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Einleitung 

1. Motivation zum Thema 
 

Häufig wird von Schülern und gerade Schülerinnen beklagt, sie würden Chemie und Physik einfach 

nicht verstehen, die Fächer lägen ihnen nicht und hätten doch sowieso keinerlei Relevanz für ihr 

späteres Leben oder Bezug zum Alltag nach der Schule. So ist seit langem bekannt, dass das Inter-

esse der Schüler und noch in größerem Ausmaß das der Schülerinnen im Verlauf des Physikunter-

richtes stetig abnimmt. Besonders besorgniserregend erscheint dies in Anbetracht der zunehmenden 

Relevanz der behandelten Themen im Verlauf der Schuljahre.1 Lernen Kinder in der Sekundarstufe 

I den naturwissenschaftlichen Unterricht  als langweilig und realitätsfern kennen, so vermittelt ih-

nen der „heimliche Lehrplan“ nach Zinnecker die Physik oder Chemie als generell rein theoreti-

sches und für den Alltag irrelevantes Fach. Die Konsequenz ist dann eine grundsätzliche Trennung 

der realen Lebenswelt von der künstlichen Welt des schulischen Unterrichts. 
 

 
Abbildung 1: Interessenentwicklung im Fach Physik2 

Dennoch: Physik und Chemie sind überall, wenn auch häufig versteckt oder für uns selbstverständ-

lich geworden. Kinder für die Naturwissenschaften zu begeistern und ihre Motivation zu einer nä-

heren Auseinandersetzung zu entfachen, spielt somit eine zentrale Rolle für die Gestaltung des Un-

terrichts. So ist uns im Alltag oft nicht bewusst wie wir uns die Gesetzmäßigkeiten innerhalb der 

Naturwissenschaften zu Nutzen machen.  

                                                
1 Vgl.: ARNOLD K.-H.; SANDFUCHS U.; WIECHMANN J.: Handbuch Unterricht; Verlag Julius Klinghardt; 2., aktualisierte 
Auflage, Bad Heilbrunn, 2009, S. 357 ff und S. 414 
2 http://www.uni-potsdam.de/db/physik_didaktik/files/081022_motivation_small.pdf, zuletzt aufgerufen am 08.06.2010 
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Gerade in der Küche und bei der Zubereitung von Speisen lassen sich über Jahre überlieferte Tradi-

tionen und bewährte Methoden oft wissenschaftlich erklären. Bücher wie „Die Molekülküche“ des 

theoretischen Physikers Prof. Dr. Thomas Vilgis, „Die Genussformel – Kulinarische Physik“ des 

Physikers und Hobbykochs Werner Gruber, wie auch das Buch „Was Einstein seinem Koch erzähl-

te“ des amerikanischen Professors für Chemie Robert L. Wolke erfreuen sich aktuell großer Be-

liebtheit, indem sie Rezepte und überlieferte Traditionen in der Küche physikalisch und chemisch 

hinterfragen und so Naturwissenschaften und Genuss für jedermann in Einklang bringen. Die Lek-

türe der genannten Exemplare entfachte schließlich auch die Idee, die Physik und Chemie in der 

Küche didaktisch umzusetzen und in den naturwissenschaftlichen Unterricht der Realschule zu in-

tegrieren. 

Es bietet sich somit an, das Problem des häufig fehlenden Alltags- und Anwendungsbezugs im Phy-

sik- und Chemieunterricht anzugehen und das Interesse sowie die Motivation zur weiteren Ausein-

andersetzung mit naturwissenschaftlichen Themen wieder zu entfachen. Die Anknüpfung an die 

Erfahrungswelt und das individuelle Vorwissen der Kinder kann hier als wirksames didaktisches 

Mittel angesehen werden. 

So mancher wird erstaunt darüber sein, wie allgegenwärtig die Physik ist und bald zur Einsicht ge-

langen, dass eine Abschaffung der Naturwissenschaften, wie sie so häufig von Schülerinnen und 

Schülern herbeigesehnt wird, fatale Folgen hätte – auch in kulinarischer Hinsicht. 

Ziel dieser Arbeit soll es somit sein, an die Interessen der Jugendlichen anzuknüpfen und diese 

ebenso wie ihre alltäglichen Erfahrungen in den naturwissenschaftlichen Unterricht einzubeziehen, 

um ihnen die häufig vorhandene Abneigung gegenüber der Physik und Chemie zu nehmen. Diese 

Unbeliebtheit wird häufig mit einem fehlenden Alltagsbezug begründet. Am wirkungsvollsten er-

folgt die Erweckung des naturwissenschaftlichen Interesses, indem den Schülerinnen und Schülern 

aufgezeigt wird, wie sie die Naturwissenschaften im Alltag völlig unbewusst einsetzen und anwen-

den und welch große Bedeutung diesen in ihrer Lebenswelt beigemessen werden sollte, beispiels-

weise für das Gelingen einer leckeren Nachspeise wie „Mousse au Chocolat“. Die Schülerinnen und 

Schüler erleben sich im Umgang mit diesen Themen als kompetent, da sie ihren Erfahrungen ent-

sprechen und ihr Vorwissen im Unterricht eingebracht werden kann. Denn häufig stellt nicht die 

fehlende Alltagsrelevanz der Unterrichtsthemen, sondern die mangelnde Verdeutlichung des Be-

zugs zum Leben das Problem dar. 

Kurzum, den Schülerinnen und Schülern Physik wieder schmackhaft machen, soll das Ziel sein -  

und das im wahrsten Sinne des Wortes. 

So soll diese Staatsexamensarbeit „Mousse au Chocolat“ Lehrerinnen und Lehrern neue Möglich-

keiten, Anhaltspunkte und Ideen aufzeigen, um den Physik- und Chemieunterricht lebendiger und 

an der Lebenswelt der Kinder orientiert zu gestalten.  

Am Beispiel eines Rezeptes für eine Schokoladenmousse werden hierfür die einzelnen Schritte der 

Herstellung genauer hinterfragt und physikalisch sowie chemisch erläutert. Bei der Thematisierung 

entsprechender Gesetzmäßigkeiten im Rahmen der Wärmelehre im Physikunterricht oder dem 
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Thema Emulsionen in der Chemie soll es so möglich sein einzelne Arbeitsschritte des Rezeptes für 

Schokoladenmousse aufzugreifen und an Hand dieser die Unterrichtsinhalte zu bearbeiten.  

In Form eines fächerübergreifenden Projektes ist es ebenso möglich, dass Schülerinnen und Schüler 

unterschiedlicher Jahrgangsstufen einzelne Arbeitsschritte näher beleuchten, die zur Herstellung des 

fertigen Produktes notwendig sind und den jeweiligen Inhalten des Lehrplans im Chemie- bzw Phy-

sikunterricht der jeweiligen Jahrgangsstufe entsprechen. Durch Zusammentragen der einzelnen Er-

gebnisse im Rahmen eines Projekttages mit entsprechender Präsentation der Projektarbeit und ge-

wonnenen Ergebnisse durch die Schüler entsteht so das vollständige und naturwissenschaftlich hin-

terfragte Rezept. Hierbei bietet es sich an, den hauswirtschaftlichen Unterricht der 9. Klasse in das 

Projekt zu involvieren und auch hier die behandelten Themen abzustimmen. 

Ebenso ist es denkbar, in nur einer Jahrgangsstufe alle Arbeitsschritte nacheinander zu durchlaufen, 

nachdem diese didaktisch reduziert und dem jeweiligen Wissensstand der betreffenden Klasse an-

gepasst wurden. Somit kann nicht nur eine Vorstellung über die Allgegenwart der Physik und Che-

mie in unserem Leben erhalten werden, sondern die im Unterricht erworbenen Kenntnisse werden 

vertieft und als Resultat der Arbeit das fertige Dessert gewonnen. 
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2. Das Projekt im fächer- und jahrgangsstufenübergreifen-

den Unterricht3 
 

„Hinweise auf zweckmäßige Anwendungen physikalischer Erkenntnisse [...] in benachbarten Dis-

ziplinen wie [...] Chemie“, welche den nicht abgeschlossenen Charakter der Naturwissenschaften 

aufzeigen sollen, „charakterisieren den gesamten Physikunterricht der Realschule. Praktische Bezü-

ge und alltägliche Anwendungen ermöglichen“ hierbei „den Schülern das Einbringen eigener Erfah-

rungen und Kenntnisse.“4 

 

2.1  Mängel und Kritik am naturwissenschaftlichen Unterricht 
 

Im Lehrplan der bayrischen Realschulen sind oben genannte Aufgaben und Funktionen des Physik- 

und Chemieunterrichtes zur Verwirklichung des Bildungs- und Erziehungsauftrages genannt. Den 

Schülerinnen und Schülern sollen naturwissenschaftliche Vorgehensweisen und Erkenntnisgewin-

nung vermittelt werden. Sie sollen größere Zusammenhänge innerhalb der Chemie, Physik und Bio-

logie erkennen und mit Hilfe von Modellvorstellungen, selbstständig durchgeführten Experimenten 

und Arbeitsmethoden Messergebnisse auswerten, gewonnene Diagramme interpretieren und beo-

bachtete Phänomene erklären lernen. Sie sollen somit in der Lage sein, im Alltag auftretende na-

turwissenschaftliche Probleme auf Basis ihres in der Schule vermittelten und in Form von selbst-

ständigem Arbeiten erprobten Wissens zu lösen. So enthält der bayrische Lehrplan für Realschulen 

ausdrücklich den Hinweis, dass die Schüler das „im Chemieunterricht erworbene fachliche Wissen 

[...] im Fach Haushalt und Ernährung in neuen Zusammenhängen verwenden“5 können. 

Dies alles soll zu einer natürlichen Neugier und Aufgeschlossenheit gegenüber dem naturwissen-

schaftlichen Unterricht beitragen, das Interesse der Kinder für eine weitere Auseinandersetzung mit 

entsprechenden Bereichen wecken und neben dem kreativen Denken auch die Team- und Koopera-

tions-, sowie Kommunikationsfähigkeit und das selbstständige Problemlösen der Kinder fördern.  

Die Realität sieht jedoch anders aus. Allzu häufig mangelt es gerade in den Naturwissenschaften an 

inhaltlicher Vernetzung verschiedener Themenbereiche, um größere Zusammenhänge deutlich her-

vorzubringen und Transfer zu leisten. Der Chemie- und Physikunterricht hat hier nicht nur eine ver-

tikale Vernetzung innerhalb der Fächer im Verlauf der Schuljahre selbst, sondern ebenso eine hori-

                                                
3http://www.isb.bayern.de/isb/download.aspx?DownloadFileID=ef0a7ffa587462ba515ec737e5b44fe1; zuletzt aufgerufen am 
18.05.2010 sowie 
http://www.isb.bayern.de/isb/download.aspx?DownloadFileID=72d168910e5756ac8869719d1937503c; zuletzt aufgerufen am 
18.05.2010 

4http://www.isb.bayern.de/isb/download.aspx?DownloadFileID=ef0a7ffa587462ba515ec737e5b44fe1; zuletzt aufgerufen am 
18.05.2010 
5http://www.isb.bayern.de/isb/download.aspx?DownloadFileID=72d168910e5756ac8869719d1937503c; zuletzt aufgerufen am 
18.05.2010 
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zontale bezüglich benachbarter Fächer zu leisten. Eine Aufgabe, der im schulischen Alltag kaum 

nachgegangen wird. 

Die stetig wachsende Unbeliebtheit der naturwissenschaftlichen Fächer an unseren Schulen ist nicht 

zuletzt auf einen mangelhaften Einsatz abwechslungsreicher Unterrichtsmethoden zurückzuführen, 

da häufig der lehrerzentrierte und darbietende Unterricht auf Kosten offener Arbeitsformen, selbst-

ständiger Unterrichtsphasen oder von Projekten den Alltag in der Schule dominiert. Hierbei steht 

die Lehrkraft im Mittelpunkt des Geschehens, nicht etwa die Interessen, Fragen und Gedankengän-

ge, die sich bei den Lernenden selbst während des Wissenserwerbs entwickeln. Diese bewegen sich 

nicht in einem strengen fachlichen Rahmen, sondern erstrecken sich über die Grenzen hinaus und 

bieten somit vielfältige Ansatzmöglichkeiten für ein inhaltliches Vernetzen und eine Thematisie-

rung der erarbeiteten Inhalte über die Fachgrenzen hinaus. Gerade deshalb stellen neue Lehr- und 

Lernformen wie der Projektunterricht und das fächerübergreifende Lernen einen vielversprechen-

den Ansatz dar, um den Vorwürfen mangelnder Kumulativität im naturwissenschaftlichen Unter-

richt entschlossen entgegenzutreten.6 

 

2.2  Fächer- und jahrgangsstufenübergreifender Unterricht7 
 

Lebensweltbezogene Themen sind meist zu komplex, um sie in den engen Grenzen eines Faches 

angemessen behandeln zu können. Der fächerübergreifende Unterricht verschafft hier Abhilfe. 

Mit dem Begriff des „überfachlichen“ oder „fächerübergreifenden Unterrichts“ wird häufig eine 

Vielzahl an Unterrichtsmethoden bezeichnet, welche nach Gudjons und Labudde in drei Bereiche 

untergliedert werden. Im fächerüberschreitenden Unterricht werden hierbei lediglich entsprechende 

außerfachliche Aspekte des Themas durch die Lehrkraft thematisiert, während in der fächerver-

knüpfenden Form bereits zwei Lehrkräfte gemeinsame Unterrichtsinhalte behandeln. Die umfang-

reichste und organisatorisch aufwendigste Methode stellt der fächerkoordinierende Unterricht dar, 

da er der Kooperation verschiedene Lehrkräfte zur Behandlung eines gemeinsamen Themas bedarf. 

Vergleicht man die beschriebene Unterteilung mit der Scheltens, so versteht dieser fächerübergrei-

fenden Unterricht als eine Aufhebung der Fachgrenzen, um ein gemeinsames Thema aus unter-

schiedlichen Sichtweisen betrachten zu können. 

Für die Sekundarstufe I wurde in diesem Bereich neben dem integrativen das additive Konzept ei-

nes fächerübergreifenden Unterrichts entwickelt. Im Fall des additiven Konzeptes kann die Organi-

sationsform des Fachunterrichts beibehalten werden und überfachliche Aspekte des Themas erwei-

tern und vertiefen diesen.  

 

                                                
6 Vgl.: ARNOLD K.-H.; SANDFUCHS U.; WIECHMANN J.: Handbuch Unterricht; Verlag Julius Klinghardt; 2., aktualisierte 
Auflage, Bad Heilbrunn, 2009, S. 358 ff 
7 Vgl.: ARNOLD K.-H.; SANDFUCHS U.; WIECHMANN J.: Handbuch Unterricht; Verlag Julius Klinghardt; 2., aktualisierte 
Auflage, Bad Heilbrunn, 2009, S. 393 ff, sowie 
DUNCKER L.; POPP W.: Fächerübergreifender Unterricht in der Sekundarstufe I und II; Verlag Julius Klinghardt; Bad Heilbrunn, 
1998, S. 7 ff 
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Für die Umsetzung im Schulalltag eignen sich hierbei Projekt- oder Fachtage, an welchen zu einem 

übergeordneten Thema wie „Physik in der Küche“ verschiedene Angebote in den Einzelfächer be-

reitgestellt und behandelt werden und im Anschluss in Form eines Vortrages, einer Diskussion oder 

Präsentation von Produkten Handlungsergebnisse ausgetauscht werden. Berücksichtigt man hierbei 

die unterschiedlichen Interessen und Entwicklungsstufen der Schülerinnen und Schüler, bietet sich 

die Umsetzung eines gemeinsamen fächerübergreifenden Themas auch in jahrgangsstufenübergrei-

fender Hinsicht an. Hierbei erfolgt für die Kinder höherer Klassen ein Rückblick auf bereits behan-

delte Aspekte eines Themas in den vorangegangen Schuljahren. So wird auch die Sozialisation in 

vertikaler Hinsicht gefördert. Gleichzeitig dient das gemeinsame Projekt als Ausblick für die jünge-

ren Schüler auf noch folgende Unterrichtsinhalte und schlägt somit die Brücke zwischen den oft 

wenig vernetzten Teilaspekten des naturwissenschaftlichen Unterrichts und anderen Fächern. Je 

nach zeitlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen ist prinzipiell eine Umsetzung der im 

Folgenden konzipierten Unterrichtsinhalte in jeder der genannten Formen des überfachlichen Unter-

richts möglich.  

Fächerübergreifender und Fachunterricht schließen sich demnach nicht aus oder sind in der Lage, 

sich gegenseitig zu ersetzen. Vielmehr dient der Fachunterricht als Grundlage und mögliche spätere 

Ergänzung eines fächerübergreifenden Unterrichts. Die erworbenen Fachinhalte, Modelle und Me-

thoden sollen in größere Lebenszusammenhänge und Problemlöseprozesse integriert werden, um so 

ein ganzheitliches Lernen zu gewährleisten und Erfahrungen aus dem Alltag mit schulischem Wis-

sen zu verbinden. So können beide bereits angesprochenen Formen der Vernetzung, sowohl die 

horizontale, wie auch die vertikale optimal erfüllt werden und sich gegenseitig bereichern. 

Auch zur Vermittlung sogenannter Schlüsselqualifikationen leistet der fächerübergreifende Unter-

richt einen entscheidenden Beitrag. Hierbei spielen die Fähigkeit zur selbstständigen Organisation 

von Lernprozessen, die Förderung der Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit auch außerhalb 

der Klassengemeinschaft als außerfachliche Kompetenzen, das sichere Anwenden erlernter Arbeits-

techniken, sowie Problemlöse- und Entscheidungsfähigkeit eine Rolle. Der hohe Aufwand an Orga-

nisation, Zeitmanagement und Kooperation innerhalb des Lehrerkollegiums aufgrund der am tradi-

tionellen Fächerkanon orientierten Struktur ist ein häufig genanntes Argument gegen den fächer-

übergreifenden Unterricht. Gegenüber den Fähigkeiten dieser Unterrichtsform auf individuelle Be-

dürfnisse einzelner Schüler oder Klassen flexibel und anpassungsfähig zu reagieren und somit die 

Heterogenität der Klasse bewusst zu fördern und das Interesse, sowie die Motivation der Schülerin-

nen und Schüler zu steigern, erweisen sich diese Argumente allerdings als nichtig. Gerade hier er-

öffnen sich auch für die Lehrkraft neue Möglichkeiten und Chancen einem langweiligen und einge-

fahrenen Schulalltag zu entkommen. So können neue Sichtweisen auf die unter Umständen seit 

Jahren gleich umgesetzten Themen im Unterricht und so auch auf Lehrerseite neue Motivation er-

langt werden. 
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2.3  Projektunterricht8 
 

Der Projektunterricht - eine Unterform des handlungsorientierten Unterrichts - gilt als „hervorra-

gendes Mittel, um intrinsische Motivation zu fördern, selbstständiges Denken zu entwickeln, er-

worbenes Wissen anzuwenden, Selbstbewusstsein zu erzeugen und soziale Verantwortung einzu-

üben.“9 

Ausgearbeitet wurde die Methode Anfang des 20. Jahrhunderts besonders durch Dewey und Kilpa-

trick, wobei eine Mitverantwortung der Schüler und Relevanz der beinhalteten Themen für ihr all-

tägliches Leben im Vordergrund stehen. 

Der Projektunterricht zeichnet sich somit durch drei Hauptmerkmale aus. Seine Schülerorientierung 

berücksichtigt Interessen, Bedürfnisse und Vorerfahrungen der Kinder und lässt ihnen Raum für 

Handlungs- und Entscheidungsfreiheit, um den Lernerfolg positiv zu beeinflussen. Des Weiteren 

zeichnet sie die Methode durch ihre Wirklichkeits- und Situationsbezogenheit aus. Eine Orientie-

rung an Alltagsthemen steht hierbei im Vordergrund, die eine Interdisziplinarität nach sich zieht 

und Zusammenarbeit mehrerer Fachlehrer erfordert. Als letztes Merkmal des Projektunterrichts ist 

seine Produktorientierung zu nennen, die ein greifbares Ergebnis als Abschluss anstrebt, um so die 

Motivation der Schülerinnen und Schüler zu steigern und meist eine Präsentation der gewonnenen 

Arbeiten und Erkenntnisse vor der Öffentlichkeit als Ziel setzt. 

Man unterscheidet bei der Projektmethode zwischen den Grundformen des linearen und integrati-

ven Modells. Bei der linearen Umsetzung erwerben die Schülerinnen und Schüler zunächst die 

theoretischen Grundlagen im Rahmen einer Instruktion, um diese anschließend in Form eines 

selbstständig geplanten und durchgeführten Projektes zu vertiefen und anzuwenden. Die zweite 

Phase bezeichnet man als Konstruktionsphase. Diese Form der Projektmethode zeichnet sich durch 

ihren geringeren Organisationsaufwand und klare Struktur aus und ermöglicht es der Lehrkraft, sich 

in der Konstruktionsphase zurückzunehmen und den Schülern lediglich als Berater zur Seite zu ste-

hen.  

Das integrative Modell orientiert sich hierbei mehr am Konzept des ganzheitlichen Lernens und 

unterteilt sich in die Komponenten der Projektinitiative, Vorbereitung und schließlich Detailpla-

nung und Durchführung des Projektes. Auf Grund der hohen Kontextbezogenheit und Lebensnähe 

wirkt diese Form häufig motivierender als die lineare, erfordert allerdings einen höheren Zeit- und 

Organisationsaufwand sowie Kooperation innerhalb des Lehrerkollegiums. Auch die Bereitschaft 

neue Unterrichtsformen und Medien anzuwenden ist Grundvorraussetzung für diese Unterrichts-

form. Im Rahmen des engen Stundenplanes ist häufig kaum Platz zu finden, wodurch sich Projekt-

tage oder –wochen am Ende des Schuljahres für die Umsetzung anbieten. 

                                                
8 Vgl.: ARNOLD K.-H.; SANDFUCHS U.; WIECHMANN J.: Handbuch Unterricht; Verlag Julius Klinghardt; 2., aktualisierte 
Auflage, Bad Heilbrunn, 2009, S. 204 ff, sowie 
KIRCHER E.; GIRWIDZ R.; HÄUßLER P.: Physikdidaktik. Eine Einführung; Springer Verlag Berlin Heidelberg, 2. , aktualisierte 
Auflage, Berlin Heidelberg, 2001 S.182 ff 
9 ARNOLD K.-H.; SANDFUCHS U.; WIECHMANN J.: Handbuch Unterricht; Verlag Julius Klinghardt; 2., aktualisierte Auflage, 
Bad Heilbrunn, 2009, S. 204 
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Freys Konzept eines Unterrichtsprojektes basiert auf sieben Komponenten.10 Die Projektinitiative 

geht hierbei von den Schülerinnen und Schülern aus, wobei Überlegungen hinsichtlich des behan-

delten Themas, der Umsetzung und des Einbezuges relevanter Fächer gemeinsam diskutiert und 

Entscheidungen getroffen werden. Während der Auseinandersetzung mit der Projektinitiative wer-

den Arbeitsgruppen gebildet und Projektskizzen verfasst. Dabei sollten sowohl die thematischen 

Interessensbereiche der einzelnen Schülerinnen und Schüler bei ihrer Wahl, wie auch die Schüler-

beziehungen untereinander und der zur Verfügung stehende Zeitrahmen berücksichtigt werden. 

Großer Vorteil der Methode ist hierbei, dass durch ein Arbeiten in kleinen Gruppen und unter-

schiedlichen Tätigkeitsbereichen eine hohe Abhängigkeit der Schüler untereinander entsteht, so 

dass jeder sich mit seinen individuellen Fähigkeiten als Bereicherung für die Gruppe erweisen kann. 

Auch im übrigen Unterricht eher zurückhaltende Schülerinnen oder Schüler können sich so weniger 

gehemmt mit ihren Ideen einbringen und in den Klassenverband integriert werden. 

Im Anschluss wird im Rahmen der Entwicklung des Betätigungsfeldes ein detaillierter Projektplan 

erstellt, wobei behandelte Themen, benötigte Unterrichts- und Versuchsmaterialien, sowie Informa-

tionsquellen diskutiert und festgehalten werden. Es folgen nun die Aktivitäten im Betätigungsfeld. 

Hierbei spielen im Physik- und Chemieunterricht überwiegend Versuchsdurchführungen und an-

schließende Diskussion der erhaltenen Ergebnisse eine entscheidende Rolle. In Form von Plakaten 

können hier allerdings auch die Herstellung von Schokolade als technischer Prozess oder die Ar-

beitsschritte bei der Herstellung von Schokoladenmousse angefertigt werden. 

Der Projektabschluss sollte in Form einer Präsentation der gewonnenen Ergebnisse vor der Öffent-

lichkeit und Reflexion des Projektes erfolgen. Dies kann vor dem gesamten Team, der Schule oder 

unter Einbezug der Eltern stattfinden und macht den Schülerinnen und Schülern noch einmal die 

Sinnhaftigkeit ihres Projektes deutlich. Auch sorgt die abschließende Präsentation für eine positive 

Rückmeldung an die Schüler, um ihr Bedürfnis nach Applaus zu stillen. Hierbei können die Kinder 

ein konkretes Ergebnis vorweisen, im Gegensatz zu den sonst üblichen Noten, mit denen sie ihre 

erbrachten Leistungen für gewöhnlich vor den Eltern belegen. Frey nennt als die beiden letzten 

Komponenten der Projektmethode Fixpunkte und Metainteraktionen. Hierbei werden konkrete Ori-

entierungshilfen und Diskussionspunkte in der Projektphase festgelegt, um einen klaren und struk-

turierten Ablauf zu gewährleisten und Probleme in sozialer und arbeitstechnischer Hinsicht anzu-

sprechen und frühzeitig beheben zu können. 

Die von Frey genannten Komponenten dienen lediglich zur Orientierung für die Verwirklichung 

eines Projektes im Schulunterricht. Gerade bei der Bearbeitung überfachlicher Themen und bei we-

nig Vorerfahrung der Schüler mit dieser Methode kann der Lehrer in der Wahl der behandelten In-

halte Ideen anbringen und Angebote zur Umsetzung bereitstellen. Wobei die Entscheidung, Planung 

und Ausarbeitung in der Verantwortung der Schülerinnen und Schüler liegen sollte. 

Wie ein Projekt „Mousse au Chocolat“ durch die Zusammenarbeit der Fächer Chemie, Physik und 

Hauswirtschaft umgesetzt und erarbeitet werden kann, soll nun im Folgenden thematisiert werden. 

                                                
10 KIRCHER E.; GIRWIDZ R.; HÄUßLER P.: Physikdidaktik. Eine Einführung; Springer Verlag Berlin Heidelberg, 2. , aktualisierte 
Auflage, Berlin Heidelberg, 2001 S.184 ff 
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Hauptteil 

3. Rezept für „Mousse au Chocolat“ 
 

Basis für die Umsetzung des Projektes „Mousse au Chocolat“ liefert ein typisches Rezept für eine 

Schokoladenmousse. An Hand der beschriebenen Arbeitsschritte sollen die chemischen und physi-

kalischen Hintergründe des Themas erarbeiten und hinterfragt werden. 

 

3.1  Zubereitung einer samtigen Schokoladenmousse11 
 

Ein typisches Rezept für Schokoladenmousse besteht für gewöhnlich aus den Komponenten Scho-

kolade, Zucker, Ei und Öl bzw. geschmolzener Butter. Häufig finden sich unter den Zutaten zudem 

Kaffee oder Fruchtliköre, um dem Dessert eine besondere geschmackliche Note zu verleihen. 

Da die im folgenden vorgestellte Variante Grundlage für die im schulischen Unterricht durchge-

führten Einheiten bildet, wird das Rezept auf lediglich relevante Bestandteile reduziert und insbe-

sondere auf alkoholische Zusätze verzichtet. 

Demnach benötigt man für die Herstellung einer klassischen „Mousse au Chocolat“ folgende Le-

bensmittel: 

 

• 150 g süße, dunkle Schokolade guter Qualität 

• 3 große Eier 

• 80 g Zucker 

• 100 ml Olivenöl 

• eine Prise Salz 

 

1. Die Schokolade zerkleinert man mit einer feinen Raspel und schmilzt sie unter ständigem 

Rühren vollständig in einem Wasserbad. 

2. Eiweiß und Eigelb werden getrennt, der Zucker gesiebt und schließlich dieser und das Ei-

gelb mit dem Mixer gut verrührt. 

3. Die noch flüssige Schokolade hebt man im Anschluss vorsichtig unter die Eigelb-Zucker-

Masse. 

4. Nun gibt man das Olivenöl zu und mischt alles gut durch. 

                                                
11 Vgl. WOLKE. R.: Was Einstein seinem Koch und seinem Friseur erzählte. Naturwissenschaft in der Küche und im Alltag, Piper 
Verlag GmbH, München, 4. Auflage, 2008, S. 47 ff 
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5. Das übrige Eiweiß schlägt man schließlich mit einer Prise Salz zu einem festen Schnee. Da-

bei ist darauf zu achten, dass der Mixer und die verwendete Schüssel zuvor gründlich von 

Fett- bzw. Öl- und Spülmittelresten gereinigt wurden. 

6. Um die im Eischnee eingeschlossenen Luftbläschen nicht zu zerstören, hebt man diesen nun 

nach und nach vorsichtig unter die Schokoladenmasse. 

7. In eine Schale gefüllt muss die Mousse schließlich einige Zeit kühl gestellt werden. 
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3.2  Einordnung in den Lehrplan 
 

Die Herstellung einer „Mousse au Chocolat“ beruht auf chemischen und physikalischen Grundla-

gen, die in unterschiedlichen Jahrgangsstufen behandelt werden. Die Schülerinnen und Schüler ver-

fügen somit je nach Alter über unterschiedliches Vorwissen in den Bereichen der Chemie und Phy-

sik. Es bietet sich somit an, das Rezept für die folgende Einordnung in den Lehrplan in seine Kom-

ponenten zu zerlegen und diese in jeweils geeigneten Jahrgangsstufen zu thematisieren, um die Fül-

le der Anknüpfungspunkte für einen Lehrplanbezug optimal ausschöpfen zu können. Im Rahmen 

eines Projektes können hierbei die Arbeiten der einzelnen Arbeitsgruppen oder Klassen am Ende 

zusammengeführt und gegenseitig vorgestellt werden, um den Zusammenhang der einzelnen Ar-

beitsschritte herzustellen und die bearbeiteten Aspekte zu einem großen Ganzen zusammenzu-

schließen. 

Das oben beschriebene Rezept kann, um in den in Bayern aktuellen Lehrplan der Realschule einge-

ordnet zu werden in drei große Bereiche untergliedert werden. 

 

1. Zunächst wird die Schokolade über einem Wasserbad geschmolzen, woran die physikali-

schen Grundlagen der Wärmelehre vertieft und kontextorientiert behandelt werden können. 

 

2. Als zweiten Schritt stellt man eine stabile Emulsion aus dem im Eigelb enthaltenen Was-

ser und der geschmolzenen Butter oder dem Öl her, wobei das Lecithin als Bestandteil des 

Eigelbs als grenzflächenaktiver Stoff – ein sogenannter Emulgator – fungiert. In diesem Zu-

sammenhang können die Grenzflächenaktivität und die Bedeutung von Emulgatoren für die 

Bildung von Emulsionen im Chemieunterricht besprochen werden. 

 

3. Den dritten großen Themenkomplex stellt das Aufschlagen des Eiweißes und die Bildung 

eines stabilen Eischnees dar, wodurch die Physik der Schäume, die sonst keinen Platz im 

Lehrplan findet, im schulischen Unterricht thematisiert werden kann. 

 

Im Folgenden sollen die Lehrplanbezüge konkretisiert und ausgearbeitet werden. Hierbei vermittelt 

und fördert die Umsetzung des konzipierten Projektes neben der Sicherung und Vertiefung fachli-

cher Inhalt der Fächer Chemie und Physik auch grundlegende Kompetenzen und Grundkonzepte 

wissenschaftlichen Arbeitens. 
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3.3  Ziel und Anspruch der sechsstufigen Realschule in Bayern 
 

Das in dieser Arbeit Vorgestellte, ist nicht an einen bestimmten Lehrplan gebunden. Eine Einord-

nung in den Lehrplan geschieht hier nur beispielhaft in den Lehrplan der bayerischen sechsstufigen 

Realschule, gilt aber entsprechend für vergleichbare Lehrpläne. 

Ziel des Realschulunterrichts ist es, die Schülerinnen und Schüler auf ihr künftiges Leben vorzube-

reiten, wobei besonders die Qualität der schulischen Umsetzungen einzelner Fachbereiche von Be-

deutung ist.12 Im Bereich der „Vermittlung und Förderung grundlegender Kompetenzen und Ein-

stellungen“13 bieten die hier konzipierten Unterrichtseinheiten für die laut Lehrplan zu vermitteln-

den Fähigkeiten und Fertigkeiten der Ordentlichkeit, Eigeninitiative, Kommunikationsfähigkeit, 

Kreativität, Selbstständigkeit und des systematischen Vorgehens beste Vorraussetzungen, indem 

den Schülern hier die Möglichkeit zu selbstständigem Arbeiten gegeben wird.14  

In Gruppen setzen sie sich mit lebensnahen Bereichen der Physik und Chemie auseinander und ge-

winnen so gemeinschaftlich in Teamarbeit einen Eindruck bezüglich der Bedeutung der Naturwis-

senschaften für das alltägliche Leben. So wird gesichert, dass die behandelten Lerninhalte in ihrer 

Vernetztheit und Alltagsrelevanz erkannt werden und stets auch fächerübergreifende Zusammen-

hänge bestehen.15 

„Der Unterricht soll von den Schülern als sinnvolles, in sich zusammenhängendes Ganzes wahrge-

nommen werden können. [...] Fächerverbindende Unterrichtsvorhaben und projektorientiertes Ar-

beiten sind Möglichkeiten, die Vielschichtigkeit von Problemen und den inneren Zusammenhang 

der Unterrichtsfächer an bestimmten Themen für die Schüler anschaulich werden zu lassen.“16 Hier-

für ist eine Abstimmung der Unterrichtsinhalte einzelner Fächer notwendig, wofür die ausgearbeite-

ten Unterrichtsbeispiele eine geeignete Grundlage bieten und zudem deutlich machen, dass im Un-

terricht behandelte Problemstellungen häufig nicht innerhalb der Grenzen eines einzelnen Faches 

gelöst werden können. Auch der im Lehrplan verankerten Forderung nach einem einmaligen ge-

meinsamen Unterrichtprojekt verschiedener Fächer im Schuljahr kann man so gerecht werden.17 

Hierbei soll an die Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler angeknüpft werden, um ihnen die Be-

deutung der in der Schule vermittelten Inhalte für ihr alltägliches Leben aufzuzeigen, ihren Blick 

für die Allgegenwart der Naturwissenschaften zu schärfen und bereits einen ersten Wegweiser im 

späteren Berufsleben am Horizont erkennbar werden. 

                                                
12 Vgl.: http://www.isb.bayern.de/isb/download.aspx?DownloadFileID=84cdfe641b3c91f791628b7e316821e4; S. 14, zuletzt aufge-
rufen am 10.05.10 
13http://www.isb.bayern.de/isb/download.aspx?DownloadFileID=84cdfe641b3c91f791628b7e316821e4; S. 15, zuletzt aufgerufen 
am 10.05.10 
14 Vgl.: http://www.isb.bayern.de/isb/download.aspx?DownloadFileID=84cdfe641b3c91f791628b7e316821e4; S. 15, zuletzt aufge-
rufen am 10.05.10 
15 Vgl.: http://www.isb.bayern.de/isb/download.aspx?DownloadFileID=84cdfe641b3c91f791628b7e316821e4; S. 16, zuletzt aufge-
rufen am 10.05.10 
16http://www.isb.bayern.de/isb/download.aspx?DownloadFileID=84cdfe641b3c91f791628b7e316821e4; S. 19, zuletzt aufgerufen 
am 10.05.10 
17 Vgl.: http://www.isb.bayern.de/isb/download.aspx?DownloadFileID=84cdfe641b3c91f791628b7e316821e4; S. 19, zuletzt aufge-
rufen am 10.05.10 
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4. Bezug zu den Fachlehrplänen der bayerischen Realschule 
 

Die physikalischen und chemischen Grundlagen und die darauf basierenden Arbeitsschritte für die 

Zubereitung einer „Mousse au Chocolat“ werden nun beispielhaft in den in Bayern aktuell gültigen 

Lehrplan der sechsstufigen Realschule für die Fächer Physik und Chemie eingeordnet. 

 

4.1  Schmelzen der Schokolade 
 

Für die Wahlpflichtfächergruppe (WPFG) I mit einem mathematisch-naturwissenschaftlich-

technischen Schwerpunkt beginnt der Physikunterricht bereits in der 7. Jahrgangsstufe. Zum Jahres-

ende gewinnen die Schülerinnern und Schüler bei der Behandlung des Teilchenmodells hier eine 

Vorstellung über die Eigenschaften und den Aufbau physikalischer Körper. Sie behandeln die Kräf-

te zwischen den Teilchen und lernen die thermische Bewegung kennen. Als Ziel sollen die Schüle-

rinnen und Schüler am Ende der Jahrgangsstufe eine „grundlegende Vorstellung über den Aufbau 

der Materie“18 erhalten. Hierfür sind circa zwei Stunden vorgesehen.19 Der Physikunterricht beginnt 

in den WPFG II und III hingegen erst in der 8. Jahrgangsstufe. Hier wird das Teilchenmodell zu-

sammen mit der Dichte für circa fünf Stunden thematisiert und dient für jeden der genannten Zwei-

ge als Grundlage für das Verständnis weiterer Themen des Physikunterrichts.20 

In der 9. Jahrgangsstufe stellt sowohl für die Wahlpflichtfächergruppe I, wie auch für die 

WPFG II/III, die Wärmelehre eines der Hauptthemen des Physikunterrichts dar. Der mathematisch-

naturwissenschaftliche Zweig sieht hierfür circa 40 Stunden vor. Der Physikunterricht in den 

WPFG II und III findet hingegen lediglich 2-stündig statt, so dass für den Themenblock der Wär-

melehre nur 22 Wochenstunden zur Verfügung stehen. 

Allgemein sollen in dieser Jahrgangsstufe die experimentelle Sicherheit der Schülerinnen und Schü-

ler gesteigert und bereits erworbene Kenntnisse des Teilchenmodells der vergangenen Jahre vertieft 

und auf thermische Prozesse übertragen, sowie Arbeit und Wärme als die beiden Möglichkeiten, um 

Energie zu übertragen, verstanden werden.21  

Für diese Jahrgangsstufen bietet sich somit die nähere Auseinandersetzung mit dem Prozess des 

Schokoladenschmelzens an. Wenn nicht anderes angegeben, beziehen sich die in Klammern ange-

gebenen Stundenvorschläge auf jeden der Lehrpläne der WPFG I, II und III. 

 

                                                
18 http://www.isb.bayern.de/isb/download.aspx?DownloadFileID=dde231ee9f7f79494fb4cb62368bc7ce; S. 237, zuletzt aufgerufen 
am 24.05.10 
19 Vgl.: http://www.isb.bayern.de/isb/download.aspx?DownloadFileID=dde231ee9f7f79494fb4cb62368bc7ce; S. 239, zuletzt aufge-
rufen am 24.05.10 
20 Vgl.: http://www.isb.bayern.de/isb/download.aspx?DownloadFileID=cb001a9eb3247f1af15075b4d4b0d585; S. 326, zuletzt aufge-
rufen am 24.05.10 
21 Vgl.: http://www.isb.bayern.de/isb/download.aspx?DownloadFileID=aa948b8e943cea0d1fe3591fd8f99832; S. 421, zuletzt aufge-
rufen am 24.05.10 
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„Innere Energie, Wärme, Temperatur (ca. 6 Std.)“22 

 

An Hand des Arbeitschrittes „Schokoladenschmelzen“ können die Lehrplaninhalte „Änderung der 

inneren Energie eines Körpers [...] durch Zufuhr bzw. Abgabe von Wärme, Temperaturänderung“, 

sowie „Änderung des Aggregatszustandes als Folge der Änderung der inneren Energie“ und „Wär-

me (Wth) als Übertragungsgröße“23 behandelt werden. Die Schüler werden gleichzeitig befähigt, 

Erlerntes auf technische und alltägliche Anwendungen zu übertragen und das bereits bekannte Teil-

chenmodell für die Erklärung der Änderung der Bewegungsenergie der Teilchen und die Tempera-

turänderung anzuwenden. Für die WPFG II und III steht hier eine zusätzliche Stunde zur Verfü-

gung.24 In diesem Zusammenhang kann auf den Prozess des Erstarrens und Abkühlens als Umkehr 

zu Schmelz- und Erwärmungsvorgang eingegangen werden sowie die unterschiedlichen Kristallisa-

tionsformen von Schokolade bzw. deren Bestandteil Kakaobutter thematisiert werden. 

In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass die Hochschulphysik die innere Energie eines Kör-

pers mit U und die übertragene Wärmemenge mit Q bezeichnet. Der Realschullehrplan legt hinge-

gen fest, dass die Wärmemenge mit Wärme und dem Symbol Wth bezeichnet wird. 

 

„Wärmeleitung (ca. 4 Std.)“25 und „Konvektion (ca. 2 Std.)“26 

 

Des Weiteren eignet sich die Untersuchung des Schmelzvorganges der Schokolade im Wasserbad, 

die Grundlagen der Wärmeübertragung durch Wärmeleitung in Feststoffen und Flüssigkeiten bzw. 

durch Konvektion zu wiederholen. Auch auf Energieverluste durch Wärmestrahlung während der 

Durchführung der Versuche und die damit zusammenhängenden Messungenauigkeiten kann an 

dieser Stelle eingegangen werden. 

Für die Behandlung der Konvektion ist für die WPFG II und III nur eine Unterrichtsstunde vorge-

sehen. 

 

„Erwärmungsgesetz, spezifische Wärmekapazität (ca. 7 Std.)“27 

 

Gleichzeitig können Berechnungen zur Leistung einer Wärmequelle, zum Erwärmungsgesetz und 

der spezifischen Wärmekapazität durchgeführt und geübt werden. Im aktuellen Lehrplan der bayri-

schen Realschule wird für den Wahlpflichtbereich I zudem der Einfluss der Temperaturerhöhung 

                                                
22 http://www.isb.bayern.de/isb/download.aspx?DownloadFileID=aa948b8e943cea0d1fe3591fd8f99832; S. 421, zuletzt aufgerufen 
am 24.05.10 
23 http://www.isb.bayern.de/isb/download.aspx?DownloadFileID=aa948b8e943cea0d1fe3591fd8f99832; S. 421, zuletzt aufgerufen 
am 24.05.10 
24  Vgl.: http://www.isb.bayern.de/isb/download.aspx?DownloadFileID=aa948b8e943cea0d1fe3591fd8f99832; S. 425, zuletzt aufge-
rufen am 24.05.10 
25 http://www.isb.bayern.de/isb/download.aspx?DownloadFileID=aa948b8e943cea0d1fe3591fd8f99832; S. 422, zuletzt aufgerufen 
am 10.05.10 
26 http://www.isb.bayern.de/isb/download.aspx?DownloadFileID=aa948b8e943cea0d1fe3591fd8f99832; S. 422 und S. 426, zuletzt 
aufgerufen am 10.05.10  
27 http://www.isb.bayern.de/isb/download.aspx?DownloadFileID=aa948b8e943cea0d1fe3591fd8f99832; S. 422, zuletzt aufgerufen 
am 10.05.10 
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auf die Aggregatszustände eines Stoffes an Hand des Phasenüberganges von flüssig nach gasförmig 

thematisiert. Hierbei wird meist Wasser als verwendete Substanz verdampft. Die Siedetemperatur 

und die spezifische Verdampfungswärme werden angesprochen und Erklärungen für den Vorgang 

unter Verwendung des Teilchenmodells und der Anfertigung eines Wth-�-Diagramms besprochen. 

Hier bietet sich der Vergleich mit dem Schmelzvorgang von Schokolade auf Grund ihrer Beliebtheit 

und ihres Bezuges zur Lebenswelt der Kinder an. Gleichzeitig dient sie als Erweiterung der Thema-

tik der Phasenübergänge. Es können die unterschiedlichen Kristallisationsformen der Schokolade 

angesprochen sowie die besondere Bedeutung des Schmelzbereiches von Schokolade der Kristalli-

sationsform V knapp unterhalb der Körpertemperatur angesprochen und dieser experimentell be-

stimmt werden. Nachdem die Analogie der spezifischen Schmelz- zur Verdampfungswärme thema-

tisiert wurde, können an Hand der erlernten Begriffe entsprechende Experimente und Berechnungen 

zum Energieaustausch zweier Körper unterschiedlicher Temperatur durchgeführt werden.28 Für die 

WPFG II und III ist eine Behandlung der Phasenübergänge durch Energie- bzw. Wärmezufuhr im 

Lehrplan nicht vorgesehen. 

                                                
28 Vgl.: http://www.isb.bayern.de/isb/download.aspx?DownloadFileID=aa948b8e943cea0d1fe3591fd8f99832; S. 422, zuletzt aufge-
rufen am 24.05.10 
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4.2  Emulsionen 
 

Die für die Zubereitung der „Mousse au Chocolat“ wichtige Herstellung einer Emulsion aus dem im 

Eigelb befindlichen Wasser und der geschmolzenen Butter oder des Öles beruht auf unterschiedli-

chen chemischen Aspekten und kann somit in verschiedenen Jahrgangsstufen im Rahmen des Che-

mieunterrichts eingegliedert werden. Hierauf soll im Folgenden näher eingegangen werden. Als 

Orientierung dienen hierbei die Lehrpläne der WPFG I, wobei ebenso die Einordnung der Themen 

für die übrigen Zweige angesprochen wird. 

Über die vorgeschriebenen Themen hinaus sind im Verlauf der Schuljahre für jede der WPFG zwi-

schen 15 und 17 zusätzliche Stunden pro Schuljahr vorgesehen, die für Schülerübungen und Vertie-

fungen auch im Rahmen eines Projektes genutzt werden können. Ein Aufgreifen der Schülerinteres-

sen wird hierbei im Lehrplan ausdrücklich betont.29 

Hierbei soll allerdings vorweggenommen werden, dass sich eine Behandlung des Arbeitsschrittes 

„Emulsionen“ im Rahmen des hier konzipierten Projektes im Unterricht der 10. Jahrgangsstufe am 

Besten anbietet, um die nötigen Vorkenntnisse der vorangegangenen Schuljahre wiederholen und 

voll ausschöpfen zu können.  

 

Jahrgangsstufe 8  

„Stoffe, Experimente: ein erster Blick in die Chemie (ca. 4 Std.)“30 

 

Für die WPFG I beginnt der Chemieunterricht an der Realschule in der Jahrgangsstufe 8 mit zwei 

Wochenstunden, für die Gruppen II und III zweistündig in der 9. Jahrgangsstufe. Hierbei erhalten 

die Schülerinnen und Schüler zunächst einen Überblick über die Bedeutung der Chemie, ihre 

Einsatzbereiche, typisch chemische Methoden und Arbeitsweisen. Auch das aus dem Physikunter-

richt des vergangenen Jahres bereits bekannte Teilchenmodell wird erneut thematisiert, wobei die 

Schülerinnen und Schüler hierbei Moleküle und Atome als die kleinsten Teilchen kennenlernen und 

anhand dessen Eigenschaften von Reinstoffen und Gemischen deuten können. Hierbei soll das 

Denken in Modellen als eine wichtige chemische Arbeitsmethode deutlich gemacht werden. In die-

sem Zusammenhang werden auch Emulsionen als ein fein verteiltes Gemisch aus zwei normaler-

weise nicht miteinander mischbaren Phasen behandelt, ohne dabei auf Molekülstruktur und Eigen-

schaften der beteiligten funktionellen Gruppen einzugehen. In diesem Rahmen wird das Ziel ver-

folgt, Stoffe und Stoffgemische unterscheiden zu können. 

 

                                                
29 Vgl.: http://www.isb.bayern.de/isb/download.aspx?DownloadFileID=09bcb6c85ff0ae42140f75a330808b43;  z.B.: S. 328, zuletzt 
aufgerufen am 24.05.10 
30 Vgl.: http://www.isb.bayern.de/isb/download.aspx?DownloadFileID=09bcb6c85ff0ae42140f75a330808b43; S. 328, zuletzt aufge-
rufen am 24.05.10 
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Jahrgangsstufe 10 

„Chemie der Biomoleküle [[GE]  (ca. 9. Std.)“31 

 

Bereits in der 9. Jahrgangsstufe lernen die Schülerinnen und Schüler die Vielfalt organischer Ver-

bindungen, speziell der Kohlenwasserstoffe während der Behandlung der Themenbereiche „Einfüh-

rung in die organische Chemie (ca. 2 Std.)“ und „Kohlenwasserstoffe (ca. 13 Std.)“32 kennen. Hier-

bei werden sowohl die gesättigten Alkane, wie auch die ungesättigten Alkene und Alkine behandelt, 

welche für die spätere Erarbeitung der Unterrichteinheit „Chemie der Biomoleküle“ grundlegend 

sind. Diese Unterrichtseinheit stellt für die Einordnung des Arbeitsschrittes „Emulsionen“ in den 

Schulunterricht den optimalen Rahmen dar. Der Chemieunterricht der WPFG II und III beschränkt 

sich für die Behandlung der Kohlenwasserstoffe auf acht vorgesehene Stunden, wobei die Schüle-

rinnen und Schüler ausschließlich Alkene als ungesättigte Kohlenwasserstoffverbindungen kennen-

lernen. Für das spätere Verständnis bei der Behandlung der Fette, Aminosäuren und schließlich 

deren Bedeutung für die Emulsion im Rahmen des beschriebenen Projektes reichen auch diese In-

halte allerdings völlig aus. 

Zu Beginn des Chemieunterrichts in der 10. Klasse für die WPFG I bzw. im Verlauf des 10. Schul-

jahres der weiteren Zweige wird das Grundwissen der Schülerinnen und Schüler um die Kenntnisse 

bezüglich der Carboxyl- und Hydroxygruppe als funktionelle Gruppen der Säuren bzw. Alkohole 

erweitert. In diesem Zusammenhang werden wichtige Carbonsäuren besprochen, sowie Ester, deren 

Bedeutung, Herstellung und Vorkommen. 

Diese Kenntnisse bilden ebenfalls die Grundlage für die nun folgende Auseinandersetzung mit dem 

Themengebiet der Biomoleküle. Hierbei gewinnen die Schülerinnen und Schüler unter anderem 

einen Überblick über die enorme Vielfalt der aus wenigen Grundbausteinen zusammensetzbaren 

Moleküle der Fette, sowie Aminosäuren und Proteine. Neben dem für das Projekt „Mousse au Cho-

colat“ notwendigen Wissen hinsichtlich des Aufbaus und der Eigenschaften von Fetten können in 

diesem Rahmen auch die Proteine, welche einen wichtigen Bestandteil des Eies darstellen, themati-

siert werden. Der Themenbereich der Biomoleküle ist für die WPFG II und III auf sechs Unter-

richtsstunden reduziert. 

 

„Maßgeschneiderte Stoffe in Technik und Alltag [UE,GE]  (ca. 5 Std.)“33 

 

Der Chemieunterricht der Jahrgangsstufe 10 schließt für alle Zweige mit der Thematik der Alltags-

bedeutung der Chemie  und ihrer Produkte. In den WPFG II und III sind hierfür vier Schulstunden 

vorgesehen. Die Schülerinnen und Schüler sollen eine Vorstellung davon erhalten, wie enorm che-

mische Prozesse unser tägliches Leben beeinflussen und „wie sich durch gezielte strukturelle  

                                                
31 Vgl.: http://www.isb.bayern.de/isb/download.aspx?DownloadFileID=09bcb6c85ff0ae42140f75a330808b43, S. 526, zuletzt aufge-
rufen am 24.05.10 
32 Vgl.: http://www.isb.bayern.de/isb/download.aspx?DownloadFileID=09bcb6c85ff0ae42140f75a330808b43; S. 429, zuletzt aufge-
rufen am 24.05.10 
33 http://www.isb.bayern.de/isb/download.aspx?DownloadFileID=09bcb6c85ff0ae42140f75a330808b43; S. 526, zuletzt aufgerufen 
am 24.05.10 
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Veränderungen in den Molekülen Eigenschaften und somit Verwendungsmöglichkeiten variieren 

lassen.“34 Das Grundwissen wird zum Abschluss des Chemieunterrichts an der Realschule insge-

samt also um das Wissen bezüglich ausgewählter funktioneller Gruppen und den daraus resultie-

renden Funktionen und Eigenschaften bestimmter Moleküle und deren Bedeutung für unseren All-

tag ergänzt. 

Das Phänomen der Grenzflächenaktivität chemischer Substanzen wird in diesem Zusammenhang 

für gewöhnlich am Beispiel waschaktiver Stoffe behandelt. Das Lernziel besteht hier darin, dass die 

Schülerinnen und Schüler die Herabsetzung der Oberflächenspannung durch den amphiphilen Cha-

rakter der Tenside während des Waschvorganges verstehen und mit Hilfe des Teilchenmodells er-

klären können. Gerade die Jungen der 10. Jahrgangsstufe greifen allerdings meist auf nur wenige 

Erfahrungen in diesem Zusammenhang zurück, wodurch der Abschluss des Chemieunterrichts am 

Ende der Schulzeit in dieser üblichen Form als wenig gelungen und sehr einseitig erscheinen mag. 

Aus ihrer täglichen Erfahrung mit Lebensmitteln und gerade durch den Umgang mit Convenience-

Produkten sind sie mit den Begriffen „Emulgatoren“, „Zusatzstoffen“ und „Stabilisatoren“ vertraut 

oder können durch ein Einbeziehen von ausgewählten Fertigprodukten in den Unterricht darauf 

aufmerksam gemacht werden. Auch das Fach „Haushalt und Ernährung“ beschäftigt sich bereits in 

der 8. Jahrgangsstufe mit Lebensmittelzusatzstoffen und deren Kennzeichnung. So können die 

Schülerinnen und Schüler ihr fächerübergreifendes Vorwissen in diesem Zusammenhang gezielt 

nutzen.35 Die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten dieser Stoffe weiten somit den Blick der jungen 

Erwachsenen für die Allgegenwart der Chemie und Physik in unserem täglichen Leben und knüpfen 

an die Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler an. 

 

4.3  Schäume 
 

Zur  Herstellung einer "Mousse au Chocolat" muss das Eiweiß dreier Eier mit einem Handrührgerät 

steif geschlagen werden, so dass ein stabiler Schaum entsteht. Da die Physik der Schäume sehr 

komplex ist und sich ihm Rahmen des Realschulunterrichts deshalb kaum umsetzen lässt, sollen die 

Schäume im Folgenden als Beispiel verschiedenster physikalischer und chemischer Phänomene in 

den Lehrplan der bayerischen Realschule eingeordnet werden und ihre Anwendung bei der Behand-

lung einzelner Themen näher erläutert werden. Welche Aspekte im Rahmen des hier vorgestellten 

Projektes Platz finden, kann demnach je nach Fach und Jahrgangsstufe entschieden und den jewei-

ligen Vorkenntnissen angepasst werden. Im Folgenden sollen die Anwendungsmöglichkeiten in 

Bezug auf den gültigen Lehrplan für Chemie und Physik der bayerischen Realschulen näherer er-

läutert werden. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die angegeben Themenbereiche und 

Stundenzahlen auf die mathematisch-naturwissenschaftliche WPFG I.  

                                                
34 http://www.isb.bayern.de/isb/download.aspx?DownloadFileID=09bcb6c85ff0ae42140f75a330808b43, S. 526, zuletzt aufgerufen 
am 24.05.10 
35 Vgl.: http://www.isb.bayern.de/isb/download.aspx?DownloadFileID=2f0cf3f867edbafe71575dbac23f9cc5, S. 379, zuletzt aufgeru-
fen am 25.05.10 
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Physik – Jahrgangsstufe 7 

"Reflexion des Lichts (ca. 3Std.)" und "Brechung, Totalreflexion und Dispersion" 

(ca. 9 Std.)36 

 

Der Einsatz von Einschnee im Physikunterricht bietet sich schon zu Beginn der 7. Jahrgangsstufe 

der WPFG I zum Thema "Optik" an. Hierbei legt der Lehrplan großen Wert auf den Einbezug von 

Alltagserfahrungen der Schülerinnen und Schüler, so dass sie durch "einfache und anschauliche 

Experimente [...] befähigt werden, Naturerscheinungen und technische Anwendungen zu erklä-

ren."37 Ebenso sollen die Schülerinnen und Schüler behutsam an das für sie neue Fach Physik her-

angeführt werden, ohne von der mathematischen Seite überfordert zu werden.38 Stattdessen wird 

der Einbezug der Klasse bei den durchgeführten Experimenten und deren Planung betont, so dass 

sie typisch physikalische Arbeitsmethoden kennenlernen und mit deren Anwendung vertraut ge-

macht werden. Hierbei kann auf die diffuse Reflexion sowie Brechung des Lichtes an den im Ei-

schnee eingeschlossenen Luftbläschen und die daraus resultierende weiße Erscheinung des vor dem 

Schlagen klaren Eiweißes eingegangen werden. Die zuvor besprochene optische Wahrnehmung von 

Licht dient hierbei als Grundlage. Somit kann auch der Forderung nach Behandlung von Naturer-

scheinungen der Brechung im Lehrplan nachgegangen werden. Die Thematisierung sollte hier rein 

qualitativ erfolgen, so dass das Reflexionsgesetz im Voraus nicht behandelt worden sein muss bzw. 

dessen quantitativer Inhalt bei den Schülern höherer Klassen nicht zwingend präsent sein muss. Da 

das Reflexionsgesetz im Lehrplan der WPFG II und III nicht erwähnt wird, sondern in diesem Zu-

sammenhang lediglich die Ausbreitung und optische Wahrnehmung des Lichtes sowie die "Bre-

chung des Lichtes durch dünne sphärische Linsen" als Grundlage zur Besprechung der optischen 

Phänomene des Eischnees dienen, sollte im Rahmen des Projektes ohnehin auf eine quantitative 

Untersuchung verzichtet werden.39 Für die Erklärung optischer Phänomene, die auf die Reflexion 

von Licht zurückzuführen sind, muss demnach im Physikunterricht der WPFG II und III– bei-

spielsweise bei der Behandlung der Spiegelreflexkamera, die dennoch häufig besprochen wird – 

wie auch im Rahmen dieses Projektes auf Alltagserfahrungen der Schüler und Schülerinnen zu-

rückgegriffen werden. 

 

                                                
36 http://www.isb.bayern.de/isb/download.aspx?DownloadFileID=dde231ee9f7f79494fb4cb62368bc7ce, S. 237, zuletzt aufgerufen 
am 23.07.2010 
37 http://www.isb.bayern.de/isb/download.aspx?DownloadFileID=dde231ee9f7f79494fb4cb62368bc7ce, S. 237, zuletzt aufgerufen 
am 23.07.2010 
38  Vgl.: http://www.isb.bayern.de/isb/download.aspx?DownloadFileID=dde231ee9f7f79494fb4cb62368bc7ce, S. 237, zuletzt aufge-
rufen am 23.07.2010 
39 Vgl.: http://www.isb.bayern.de/isb/download.aspx?DownloadFileID=cb001a9eb3247f1af15075b4d4b0d585, S. 325, zuletzt aufge-
rufen am 23.07.2010 
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Physik – Jahrgangsstufe 8 

"Dichte" (ca. 4Std.)40 

 

Auch die Dichtebestimmung und deren Änderung während des Einschlagens von Luft in das Eiklar 

kann im Rahmen des hier konzipierten Projektes behandelt und experimentell untersucht werden. 

Zudem bietet sich das Heranziehen des Teilchenmodells zur Erklärung an und kann an dieser Stelle 

für die WPFG I wiederholt sowie für die WPFG II und III eingeführt werden. Für alle WPFG wird 

die Dichte im Verlauf der 8. Jahrgangstufe behandelt.41 Für die WPFG I stehen hierfür wie bereits 

erwähnt vier Stunden zur Verfügung. Die Dichte sowie das Volumen eines Körpers werden hierbei 

als abgeleitete Größen im Physikunterricht eingeführt und behandelt, nachdem die Masse und Län-

ge als Grundgrößen aus Jahrgangsstufe 7 bereits bekannt sind. Es wird das Grundwissen der Schü-

lerinnen und Schüler in Folge dessen um die Fähigkeit, Grundgrößen von abgeleiten Größen zu 

unterscheiden und diese einzuführen, erweitert. Hierbei wird vermehrt Wert auf die quantitative 

Versuchsauswertung gelegt, wobei das selbstständige Planen und Durchführen von Versuchen wei-

terhin im Vordergrund steht, um durch "die Eigentätigkeit [...] das Interesse für das Fach Physik" zu 

steigern und "handwerkliches Geschick, die Selbstständigkeit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit"42 

zu fördern. Die WPFG II und III hingegen behandeln das Thema "Dichte" zusammen mit dem Teil-

chenmodell, wobei hierfür insgesamt 5 Stunden vorgesehen sind.43 Der Lehrplan sieht hierbei für 

alle Zweige die Volumenmessung sowie Einführung der Dichte als ortsunabhängige, stoffkenn-

zeichnende und abgeleitete Größe vor. An Hand dessen soll zudem auf die "Anzahl gültiger Ziffern 

bei der Angabe von Größenwerten abgeleiteter Größen"44 eingegangen werden. Unter Verwendung 

des im Rezept angeführten Arbeitsschrittes des Einschneeschlagens kann hierbei die Dichte des 

reinen Eiklars bestimmt werden sowie die Dichte nach Einarbeitung von Luft während des Schla-

gens. Diese vermindert sich durch die Volumenzunahme merklich. Ebenso kann auf das maximal 

erreichbare Volumen eines Eiweißes eingegangen werden und die daraus resultierende minimal 

Dichte des Eischnees bei gleichbleibender Masse berechnet werden. 

 

                                                
40 http://www.isb.bayern.de/isb/download.aspx?DownloadFileID=cb001a9eb3247f1af15075b4d4b0d585, S. 322, zuletzt aufgerufen 
am 23.07.2010 
41 Vgl.: http://www.isb.bayern.de/isb/download.aspx?DownloadFileID=cb001a9eb3247f1af15075b4d4b0d585, S. 322, zuletzt aufge-
rufen am 23.07.2010 
42http://www.isb.bayern.de/isb/download.aspx?DownloadFileID=cb001a9eb3247f1af15075b4d4b0d585, S. 322, zuletzt aufgerufen 
am 23.07.2010 
43 Vgl.: http://www.isb.bayern.de/isb/download.aspx?DownloadFileID=cb001a9eb3247f1af15075b4d4b0d585, S. 326, zuletzt aufge-
rufen am 23.07.2010 
44 http://www.isb.bayern.de/isb/download.aspx?DownloadFileID=cb001a9eb3247f1af15075b4d4b0d585, S. 322 bzw. 326, zuletzt 
aufgerufen am 23.07.2010 
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Chemie – Jahrgangsstufe 8 

„Stoffe, Experimente: ein erster Blick in die Chemie (ca. 4 Std.)“45 

 

Im Chemieunterricht bieten sich ebenso mehrer Anwendungsbereiche des Eischnees in der Real-

schule an. Wie Emulsionen werden auch Schäume bereits zu Beginn des Chemieunterrichts als ei-

nes der möglichen Stoffgemische thematisiert und das Teilchenmodell zur näheren Erläuterung an-

gewendet. Die detaillierten Inhalte des Lehrplans sowie die vorgesehenen Lernziele wurden bereits 

ihm Rahmen der Lehrplaneinordnung der Emulsionen behandelt und sollen deshalb nicht erneut 

ausformuliert werden (siehe 4.2). Auch die Schäume stellen eine besondere Form der Stoffgemi-

sche dar. Anders als Emulsionen findet hier keine Verteilung von Flüssigkeiten ineinander, sondern 

eine Dispersion von Gas in einer flüssigen Phase statt. In den Chemiebüchern der Realschule wird 

hierbei meist Seifenschaum als Beispiel genannt, welcher auch als Modell für Einschnee zur Durch-

führung einfacher Experimente dienen kann.  

 

Chemie – Jahrgangsstufe 10 

„Chemie der Biomoleküle [[GE]  (ca. 9. Std.)“46 

 

Im Zusammenhang mit der Chemie der Biomoleküle werden in allen WPFG im Verlauf der 

10. Jahrgangsstufe unter anderem Aminosäuren und deren Verknüpfung zu Proteinen behandelt. 

Hierbei dienen die zuvor besprochene Chemie der Kohlenwasserstoffe, insbesondere der homolo-

gen Reihe der Alkane sowie die Kenntnisse über die Carboxylgruppe als funktionelle Gruppe der 

Carbonsäuren als Grundlage. Dies wurde bereits im Rahmen der Lehrplaneinordnung der Emulsio-

nen behandelt, worauf an dieser Stelle lediglich verwiesen werden soll (siehe 4.2). Im Rahmen der 

Einführung der Aminosäuren werden zudem die Aminogruppe als zweite charakterisierende funk-

tionelle Gruppe neben der Carboxylgruppe sowie die Peptidbindung besprochen. Aus der Verknüp-

fung einer Vielzahl möglicher Aminosäuren werden schließlich die Proteine behandelt, wobei in 

diesem Zusammenhang auch auf die Aspekte einer gesunden Ernährung eingegangen werden soll.47 

Auch im Fach "Haushalt und Ernährung" wird die Bedeutung des Eiweiß für eine vollwertige Er-

nährung und dessen Aufbau unterrichtet.48 Da Proteine den Hauptbestandteil des Eiweißes darstel-

len und während des Schlagens denaturiert werden, so dass es zur Ausbildung eines festen Protein-

netzwerkes kommt, kann dieser Teil des Rezeptes auch hier näher besprochen werden und das Ei-

weiß durch einfache Versuche nachgewiesen werden. Darüber hinaus stellen Proteine ebenso wie 

die in der 10. Jahrgangsstufe behandelten waschaktiven Substanzen amphiphile Moleküle dar, die 

auf Grund ihrer Struktur in der Lage sind, zwischen zwei nichtmischbaren Phasen zu vermitteln. 
                                                
45 Vgl.: http://www.isb.bayern.de/isb/download.aspx?DownloadFileID=09bcb6c85ff0ae42140f75a330808b43; S. 328, zuletzt aufge-
rufen am 24.05.10 
46 Vgl.: http://www.isb.bayern.de/isb/download.aspx?DownloadFileID=09bcb6c85ff0ae42140f75a330808b43, S. 526, zuletzt aufge-
rufen am 24.05.10 
47 http://www.isb.bayern.de/isb/download.aspx?DownloadFileID=214c5cd82d748b497d73d8fc20597f94, S. 526, zuletzt aufgerufen 
am 23.07.2010 
48 http://www.isb.bayern.de/isb/download.aspx?DownloadFileID=034455d3217995874f5490f6a4472497, S. 283 ff, zuletzt aufgeru-
fen am 23.07.2010 
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Auf diese Moleküleigenschaft ist die Stabilität der Schäume als eine Dispersion von Luft in Flüs-

sigkeit zurückzuführen, welche im Rahmen des Projektes ebenfalls thematisiert werden kann und 

die beiden Arbeitsschritte des Einschneeschlagens und Herstellens einer stabilen Emulsion aus Ei-

gelb und Öl thematisch verbindet. 
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Theorieteil 

5. Theoretische Grundlagen zur Schokolade und deren 

Schmelzen 
 

Im nun folgenden theoretischen Teil der Arbeit sollen einzelnen Arbeitsschritte physikalisch und 

chemisch näher betrachtet und hinterfragt werden. Wie viel Energie wird benötigt, um die Schoko-

lade zu schmelzen? Weshalb geschieht dies besser im Wasserbad und nicht wie oft für Schokoglas-

suren angegeben in der Mikrowelle?  

Hierauf sollen nun Antworten gefunden werden, damit wir die Physik in der Küche künftig besser 

verstehen und uns zu Nutzen machen können, denn „Genuss ist relativ“49. 

 

5.1  Schokolade – ein  physikalisches, chemisches und biologisches 

Wunder 
 

Hochwertige, dunkle Schokolade ist der Grundbestandteil einer jeden „Mousse au Chocolat“. Scho-

kolade stellt sowohl für Kinder wie auch Erwachsene mehr als nur ein Lebensmittel dar. Ihr werden 

Wirkungen ähnlich denen von Glückshormonen unterstellt und häufig dient sie als Nervennahrung 

in langen Lern- und Arbeitsphasen. 

 

5.1.1 Die Physik bringt den Genuss – über das besondere Schmelzverhalten 

von Schokolade beim Verzehr 

 

Die Besonderheit der Schokolade liegt in ihrem Schmelzbereich, welcher knapp unterhalb der Kör-

pertemperatur zwischen 33 °C und 35 °C liegt.50 So ist es möglich einen Riegel Schokolade in der 

Hand zu halten, ohne das er zu schmelzen beginnt, da die Temperatur der Finger kälter ist als die 

Temperatur im Körperinnern. Tritt die Schokolade aber im Mund in Kontakt mit der Zunge beginnt 

sie zu schmelzen. Die dabei einsetzende gleichmäßige Verteilung der in ihr enthaltenen Komponen-

ten vermittelt uns das einzigartige Geschmacksempfinden von auf der Zunge zergehender Schoko-

lade. Entscheidend für das Geschmackserlebnis, das beim Schmelzen der Schokolade im Mund 

entsteht, sind die physikalischen und chemischen Eigenschaften der geschmolzenen und schließlich 

flüssigen Schokolade.  

                                                
49  GRUBER, W.: Die Genussformel. Kulinarische Physik, Ecowin Verlag GmbH, Salzburg, 2008, Buchrücken 
50 GRUBER, W.: Die Genussformel. Kulinarische Physik, Ecowin Verlag GmbH, Salzburg, 2008, S. 245 
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Die menschliche Zunge stellt hierbei ein extrem empfindliches Sinnesorgan dar, dass in der Lage 

ist, selbst Partikel einer Größe von lediglich 20 μm wahrzunehmen und eine Schokolade demnach 

als sandig zu empfinden. Dies weist bereits auf die enormen Anforderungen bei der Herstellung 

einer qualitativ hochwertigen Schokolade hin. 

Beginnt die Schokolade im Mundraum knapp unterhalb der Körpertemperatur zu schmelzen, so 

kommen ihre physikalischen Eigenschaften zum tragen, genauer gesagt die nicht-Newtonsche 

Fließeigenschaft flüssiger Schokolade.51 Die Viskosität � flüssiger Schokolade bezeichnet ihre Zä-

higkeit bzw. Dickflüssigkeit. Je größere die intermolekularen Wechselwirkungen der Schokoladen-

bestandteile untereinander sind, desto stärker haften diese aneinander. Diese sogenannten Kohäsi-

onskräfte, welche die Zähigkeit der Schokolade bestimmen, sind groß. Somit weist Schokolade eine 

hohe Viskosität auf, wodurch die innere Reibung und somit die Kraft steigt, die aufgewendet wer-

den muss, um zwei Schichten flüssiger Schokolade gegeneinander zu verschieben, so dass diese 

fließt. Für Newtonsche Flüssigkeiten verhält sich die aufzuwendende Kraft direkt proportional zur 

Geschwindigkeit, mit der die Schichten (griechisch: lamina) gegeneinander verschoben werden 

sollen und es kommt zu keiner Mischung der aneinander vorbei gleitenden Flüssigkeitsschichten. 

Man bezeichnet diese Strömung als laminar. Da aber selbst die geschmolzene Schokolade noch 

große Moleküle aufweist wie die langkettigen Fettsäuren der enthaltenen Fette, richten sich diese 

während des Fließvorganges unterschiedlich aus. Sie können die Fließeigenschaften auf Grund ihrer 

sperrigen Struktur behindern, indem sie sich quer zur Fließrichtung stellen oder sich entlang dieser 

ausrichten und sie begünstigen. Da flüssige Schokolade nicht laminar strömt, es somit zu Mischung 

benachbarter Schichten während des Fließvorganges kommt und der Wert der Viskosität von der 

Fließgeschwindigkeit und Ausrichtung der Schokoladenbestandteile während des Fließens abhängt, 

bildet Schokolade eine nicht-Newtonsche Flüssigkeit. Zunächst schmilzt die Schokolade auf der 

Zunge. Da diese aber eine hohe Viskosität aufweist, bleibt sie formstabil und zerfließt nicht im 

Mundraum. Flüssige Schokoladenmasse nimmt je nach Zusammensetzung Werte zwischen 1 Pa � s

und 20 Pa � s  an.52 Entscheidend ist hierbei der Anteil an Fetten und Lecithin in der Schokolade, 

wobei beide die Viskosität deutlich herabsetzen. Für Fette im Allgemeinen deutlicher als für Leci-

thin. Erst durch mechanische Kräfte, welche durch die Zunge aufgewendet werden, wenn die Scho-

kolade zum Lutschen gegen den Gaumen gedrückt wird, wird die Schokolade dünnflüssiger und 

kann sich im Mundraum verteilen, um ihren Geschmack voll zu entfalten. Durch den hohen Fettge-

halte der Schokolade und den daraus resultierenden apolaren Charakter der geschmolzenen Schoko-

lade haftet diese weiterhin an Gaumen und Zunge und kann über den wässrigen Mundspeichel nicht 

abtransportiert werden.  

                                                
51 TIPLER P.; MOSCA G.: Physik für Wissenschaftler und Ingenieure, Springer Verlag Berlin Heidelberg, 2. Auflage, 2007, S. 412 
ff, 
 ROTH K.: Chemische Delikatessen; Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 1. Auflage, Weinheim, S.10 sowie 
ATKINS P.: Physikalische Chemie, Wiley-CH Verlag GmbH, 3., korrigierte Auflage, Weinheim, 2001, S. 776 
52http://www.cacaochocolade.nl/main.php?lng=4&p=inhoud&h=5&g=1&s=7&z=0&sp=&PHPSESSID=ac4bafbe1e027fb9489aae5f
0a19f4b9 sowie 
TSCHUBIK I. A.; MAALOW A.M.: Wärmephysikalische Konstanten von Lebensmitteln und Halbfabrikaten, VEB Buchverlag, 
Leipzig, 1973,  S. 47 ff 
 



#����������-������%�,	�����	���	.������	���	������������	���	�/������ ���

�

 

Lediglich in Wasser lösliche Bitterstoffe und der in der Schokolade enthaltene Zucker können sich 

im Speichel lösen und erzeugen somit den bittersüßen Geschmack der Schokolade. Die in der an 

Gaumen und Zunge haftenden dünnen Schicht enthaltenen flüchtigen Aromastoffe „steigen bei 

Temperaturen > 35 °C [...] auf, erfüllen den Mundraum, steigen in die Nasenhöhlen auf, und binden 

dort an die Rezeptoren der Geruchsneuronen, die nach der Signalverarbeitung im Gehirn in uns das 

schöne Geruchsempfinden erzeugen.“53 

 

5.1.2 Schokolade – Chemie in ihrer schönsten Form 

 

Was uns hier so glücklich zu machen scheint, stellt sich allerdings als wahre Kalorienbombe heraus, 

denn Schokolade besteht durchschnittlich zu einem großen Anteil aus Kohlenhydraten, also Zuc-

kern, einem hohen Anteil des für Schokoladenprodukte typischen Kakaofettes und etwa 8 % Ei-

weiß, chemisch Protein genannt. Weitere etwa 2 % werden durch die überwiegend für den mensch-

lichen Körper essentiellen Mineralstoffe Calcium, Chlor, Eisen, Kalium, Kupfer, Magnesium, 

Phosphor und Zink, die Vitamine A, B1, B2, B3 und E  sowie unzählige weitere chemische Verbin-

dungen wie Oxalsäure, Coffein und Phenylethylamin (PEA) abgedeckt. Kakao stellt mit einem An-

teil von 10 g Eisen pro 100 g Kakaomasse das eisenreichste Nahrungsmittel überhaupt dar und kann 

somit als Lieferant für biologisch gut verwertbares Eisen dienen. Schokolade enthält zudem relativ 

hohe Konzentrationen an Polyphenolen, welche als gute Radikalfänger dienen.54 Dem bereits ange-

sprochenen PEA, welches durchschnittlich lediglich 0,05 - 0,1 % einer Tafel ausmacht, schreibt 

man die aphrodisierende Wirkung der Schokolade zu. Phenylethylamin lässt zum einen den Blut-

druck ansteigen, zum anderen ist es in der Lage, die Dopaminausschüttung im Körper anzure-

gen.55Auch eine geringe Konzentration an Tryptophan ist in Schokolade nachweisbar. Tryptophan 

dient der Herstellung von Serotonin im menschlichen Körper, welches auch als Glückshormon be-

zeichnet wird, und wirkt dort wie PEA als Neurotransmitter. Auf Grund der geringen Konzentratio-

nen der genannten Stoffe ist das Verlangen nach Schokolade allerdings eher psychologisch als phy-

siologisch zu begründen.56 Die typischen Aromastoffe einer Schokolade entstehen während des 

Röstens der Kakaobohnen, indem sich während der Fermentation aus Proteinen gespaltene Poly-

peptide mit Zuckern verbinden (siehe 5.2.2). Für den typischen Geschmack, Geruch und das Aroma 

von Schokolade ist somit die Chemie verantwortlich, die in diesem Fall eher verlockend duftet als 

stinkt und kracht. Neben den bereits erwähnten Substanzen liefern eine Reihe weitere Inhaltstoffe 

ihren Beitrag zum Kakaoaroma. So wurden in diesem eine Vielzahl an chemischen Stoffklassen 

nachgewiesen57 wie "Pyrazine, Carbonsäuren, Kohlenwasserstoffe, Amine, Ester, Alkohole, Keto-

                                                
53 ROTH K.: Chemische Delikatessen; Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 1. Auflage, Weinheim, 2007, S. 10 ff 
54 Vgl.: SCHMIDKUNZ H.: Schokolade – sandig oder schmelzend. Qualitative Untersuchung von Schokolade – In: Unterricht 
Chemie, 19/2008, Nr. 108, S. 27 
55 Vgl. EMSLEY, J.: Sonne, Sex und Schokolade. Chemie im Alltag II; Wiley-VCH Verlag GmbH, Weinheim, 1999, S. 3 ff 
56 SCHMIDKUNZ H.: Schokolade – sandig oder schmelzend. Qualitative Untersuchung von Schokolade – In: Unterricht Chemie, 
19/2008, Nr. 108, S. 2 
57 SCHMIDKUNZ H.: Schokolade – sandig oder schmelzend. Qualitative Untersuchung von Schokolad – In: Unterricht Chemie, 
19/2008, Nr. 108, S. 25 
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ne, Furane, Aldehyde, Schwefelverbindungen, Pyridine und Phenole." Schokolade erweist sich 

demnach als ein wahrer Chemiecocktail. 

 

5.1.3 Zusammensetzung und Bedeutung der Kakaobutter in Schokolade58 

 

Kakaobutter bildet einen der Hauptbestandteile von Schokolade und ist in allen Sorten enthalten. 

Fette – so auch die Kakaobutter - stellen im Allgemeinen ein Triglycerid dar. Dieses ist nicht nur 

für die Schmelzeigenschaften der Schokolade entscheidend, sondern auch für deren Geschmack, da 

sich Aromastoffe auf Grund ihrer strukturellen Ähnlichkeit in Fetten besonders gut lösen. Die drei 

Alkoholgruppen des Grundbausteins aller Fette Glycerin sind für den Fall der Kakaobutter mit den 

gesättigten Fettsäuren Palmitin- und Stearinsäure, sowie der einfach-ungesättigten Öl- und zwei-

fach-ungesättigten Linolsäure verestert. Durchschnittlich enthält Kakaobutter 22–30 % Palmitinsäu-

re, 32–37 % Stearinsäure, 30–37 % Ölsäure und 2–4 % Linolsäure. 

Diese sind in der folgenden Tabelle in Anteil, Struktur und Sättigungsgrad dargestellt: 

 

Fettsäure Anteil Struktur Sättigung 

    

Palmitinsäure 

CH3(CH2)14COOH 

22-30%  

 

Gesättigt 

Stearinsäure 

CH3(CH2)16COOH 

32-37%  

 

Gesättigt 

Ölsäure 

CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH 

30-37% 

 

Einfach-

ungesättigt 

Linolsäure 2-4%  

 

Zweifach-

ungesättigt 

Tabelle 1: Anteil, Struktur und Sättigungsgrad der in Kakaobutter veresterten Fettsäuren59 

Ausschlaggebend für die Schmelzeigenschaften der möglichen resultierenden Fette, ist die Anord-

nung der Fettsäuren am Glycerin. An der mittleren Hydroxylgruppe des Glyerins - man bezeichnet 

sie als Position 2 - ist für den Fall des Kakaofettes eine der ungesättigte Fettsäuren Ölsäure oder 

Linolsäure verestert. An Position 1 und 3 Palmitin- oder Stearinsäure als gesättigte Fettsäure. Die 

jeweilige chemische Struktur der Kakaobutter hängt vom Anbaugebiet der Kakaobohne ab und va-

                                                
58 EISENBRAND, G; SCHREIER, P.: RÖMPP Lebensmittelchemie, Georg Thieme Verlag KG, Stuttgart, 2. Auflage, 2006, S. 538 
59 Quelle der Strukturen:  
http://de.wikipedia.org/wiki/Linolsäure, zuletzt aufgerufen am 08.06.2010 
http://de.wikipedia.org/wiki/Stearinsäure, zuletzt aufgerufen am 08.06.2010 
http://de.wikipedia.org/wiki/Palmitinsäure, zuletzt aufgerufen am 08.06.2010 
http://de.wikipedia.org/wiki/Ölsäure, zuletzt aufgerufen am 08.06.2010 
 



#����������-������%�,	�����	���	.������	���	������������	���	�/������ ���

�

 

riiert überwiegend im Gehalt der unsymmetrischen zweifach ungesättigten Triglyceride, wie Palmi-

to-2-oleoolein (POO). Jedes der strukturell möglichen Fette weist einen spezifischen Schmelzpunkt 

auf, da die Kakaobutter insgesamt allerdings ein Fettgemisch der vorgestellten Fette darstellt, ergibt 

sich für sie ein Schmelzbereich, welcher sich aus den Schmelzpunkten und Anteilen der einzelnen 

Fette ergibt. 

Für die zart schmelzenden Eigenschaften der Schokolade ist besonders das Glycerid Palmito-2-

oleostearin (POS) entscheidend (siehe Abbildung 2), welches je nach Anbaugebiet einen Molanteil 

von 34-39% der Kakaobutter ausmacht und somit relativ konstant ist.60 Der Beginn des Schmelzbe-

reiches von Kakaobutter beträgt zwischen 31°C und 34°C und endet bei Endschmelztemperaturen 

von 33-36°C. Vergleicht man diesen Schmelzbereich mit der Schmelztemperatur des Hauptbestand-

teiles POS der Kakaobutter von 34,5°C, so lässt sich der Einfluss dieses Glycerides auf die Tempe-

raturbereiche des Phasenüberganges von Schokolade deutlich erkennen.61 

 

 
Abbildung 2: Palmito-2-Oleostearin62 

 

5.1.4 Die Kristallisationsformen der Schokolade 

 

Schokolade ist ein polymorphes System und kann demnach in sechs unterschiedlichen Formen aus-

kristallisieren, welche sich in ihrem Schmelzbereich, ihrem Aussehen und ihrer Härte unterschei-

den. Dieses Verhalten gestaltet  die Schokoladenherstellung besonders schwierig. Um dem Schoko-

ladenprodukt die gewünschten Schmelzeigenschaften beim Zergehen auf der Zunge zu verleihen, 

muss gewährleistet werden, dass die enthaltene Kakaobutter in Kristallen vom Durchmesser eines 

sechsmillionstel Millimeters und hierfür bei einer exakten Temperatur kristallisiert.  

                                                
60 Vgl.: EISENBRAND, G; SCHREIER, P.: RÖMPP Lebensmittelchemie, Georg Thieme Verlag KG, Stuttgart, 2. Auflage, 2006, 
S. 582 und S. 583 ff 
61 Vgl.: TSCHUBIK I. A.; MAALOW A.M.: Wärmephysikalische Konstanten von Lebensmitteln und Halbfabrikaten, VEB Buchver-
lag, Leipzig, 1973, S. 46 
62 Vgl.: ROTH K.: Chemische Delikatessen; Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 1. Auflage, Weinheim, 2007, S. 6 
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Dies wird durch das Animpfen der Kristallisation während des Temperierens unterstützt, was im 

Folgenden noch näher erläutert wird. 

GRUBER beschäftigt sich mit den sechs verschiedenen Kristallisationsformen der Schokolade be-

ziehungsweise der enthaltenen Kakaobutter, wovon nur Form V der unten tabellarisch dargestellten 

Formen den Anforderungen unseres geschmacklichen Empfindens und der optischen Wahrneh-

mung hinreichend gerecht wird. 

 

Kristallform Entstehungsbedingungen Schmelztemperatur (°C) 

   

I Schnelles Abkühlen der Schmelze 17,3 

II Rasches Abkühlen der Schmelze mit 2°C/min 23,3 

III Kristallisieren der Schmelze bei 5-10°C wandelt 

sich dabei in Zustand II um 

25,5 

IV Kristallisiert bei 16-21°C 27,3 

V Langsames Kristallisieren der Schmelze 33,8 

VI Entwickelt sich aus V nach mehreren Monaten bei 

Raumtemperatur 

36,3 

Tabelle 2: Kristallisationsformen der Kakobutter63 

Die entscheidende Form V der Kristallisation beginnt ab einer Temperatur von 40°C im Verlauf des 

Abkühlens zu kristallisieren. Diese Kristallform hat einen Schmelzpunkt von 33,8°C, bei dem sie 

ihr volles Aroma entfaltet. 

Häufig kann man beobachten, dass Schokolade nach einigen Monaten Aufbewahrung weiße, kri-

stallartige Ablagerungen an der Oberfläche, den sogenannte Fettreif, bildet. Die Schokolade ist in 

diesem Fall nicht schimmlig oder verdorben, sondern noch genießbar. Es handelt sich hier wie in 

obiger Tabelle beschrieben um die Form VI der Auskristallisation, bei welcher ein Teil der kristalli-

sierten Kakaobutter nach außen tritt. Diese Form der Umkristallisation tritt nach einiger Zeit bei 

Raumtemperatur ein, da die Kristallform VI der Kakaobutter die thermodynamisch stabilere dar-

stellt. Dies ist somit auch der Grund, warum Schokolade immer kühl bei Temperaturen zwischen 

15-18°C aufbewahrt werden sollte. Da Milchpulver die Umwandlung in die stabilere Form VI ver-

zögert, ist Milchschokolade meist nicht so häufig wie Halbbitter- oder Bitterschokolade vom Fett-

reif betroffen.64 Die entstehende Kristallform VI weist eine etwas höhere Schmelztemperatur von 

etwa 36,3°C auf, so dass das Zergehen auf der Zunge häufig sandig erscheint. Zudem ist die entste-

hende Form weicher und knackt beim Brechen der Schokolade weniger. Sie wirkt auf Grund des 

sich ablagernden Fettreifs auch optisch weniger ansprechend.65 

                                                
63 GRUBER, W.: Die Genussformel. Kulinarische Physik, Ecowin Verlag GmbH, Salzburg, 2008, S. 245 
64 SCHMIDKUNZ H.: Schokolade – sandig oder schmelzend. Qualitative Untersuchung von Schokolade – In: Unterricht Chemie, 
19/2008, Nr. 108, S: 26 
65 Vgl.: GRUBER, W.: Die Genussformel  Kulinarische Physik, Ecowin Verlag GmbH, Salzburg, 2008, S. 244 ff, sowie  
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5.2  Die Schokoladenherstellung 

5.2.1 Von der Ernte zur Fermentation 

 

Grundlage einer jeden dunklen Schokolade bildet die zu über 50 % aus Kakaofett bestehende Boh-

ne. „Kein zweites Mal hat die Natur eine solche Fülle der wertvollsten Nährstoffe auf einem so 

kleinen Raum zusammengedrängt wie gerade bei der Kakaobohne“, sagte schon Alexander von 

Humboldt.66 Für die Herstellung einer Tafel Schokolade werden etwa 30-50 dieser Bohnen benö-

tigt.67 Das entspricht der Menge, die in einer Kakaofrucht enthalten ist. Die Kakaobäume (lat.: 

Theobroma cacao) mit besagten Früchten wachsen in warmen und feuchten Gebieten wie Äquato-

rialafrika und Mittelamerika. Die für die Schokoladenherstellung überwiegend aus den Formen 

Criollo, Forastero und deren Kreuzung Trinirario gewonnenen Bohnen werden nach der Ernte zu-

nächst fermentiert.68 Hierfür werden diese Bohnen zur Gärung häufig in Blätter eingewickelt in die 

Sonne oder belüftete Kisten gelegt. Der in den Früchten enthaltene Zucker wird in den folgenden 24 

Stunden durch Hefezellen teilweise zu Ethanol und schließlich mit Hilfe von Essigsäurebakterien 

nach weiteren 2-3 Tagen zu Essigsäure abgebaut.69 Durch die hierbei entstehenden Temperaturen 

von bis zu 55 °C und die Einstellung eines pH-Wertes < 5 verlieren die Samen ihre Keimfähigkeit 

und die Gärung stoppt. Die entstandene Essigsäure wirkt schließlich als Katalysator für das Freiset-

zen der über 400 verschiedenen typischen Aromastoffe und die charakteristische Braunfärbung der 

zunächst hellen Bohnen. Somit ist „gerade diese Phase des Keimens [...] später für den Geschmack 

des Kakaopulvers, und damit der Schokolade, entscheidend.“70 Die Dauer des Fermentationsprozes-

ses ist von der verwendeten Kakaobohne abhängig und beträgt zwischen 2 und 8 Tagen, wobei auf 

den Abbruch der Gärung zur richtigen Zeit geachtete werden muss, damit die Kakaobohne ihren 

typischen Geschmack erhält. Hierfür müssen zunächst die alkoholische und schließlich die Essig-

säuregärung weit genug fortgeschritten sein, um genügend Aromastoffe zu erlangen, allerdings darf 

es noch nicht zur Buttersäuregärung kommen, die den Kakao ungenießbar machen würde. 

 

5.2.2 Rösten, Mahlen und Verfeinern – Die Gewinnung der Kakaomasse 

 

Um die Essigsäure zu entfernen und die Aromen weiter zu entfalten, werden die Bohnen im An-

schluss geschält und bei Temperaturen zwischen 100-160°C bis zu einer Stunde geröstet. Der Was-

sergehalt wird hierdurch auf 3% reduziert. In Folge dessen setzt eine sogenannte Maillard-Reaktion 

ein, welche den typischen Kakaoduft, sowie die weitere Braunfärbung der Bohnen verursacht.  

                                                
EMSLEY, J.: Sonne, Sex und Schokolade. Chemie im Alltag II; Wiley-VCH Verlag GmbH, Weinheim, 1999, S. 6 ff 
66 ROTH K.: Chemische Delikatessen; Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 1. Auflage, Weinheim, 2007, S. 13 
67  Vgl.: ROTH K.: Chemische Delikatessen; Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 1. Auflage, Weinheim, 2007, S. 3 
68  Vgl.: LEDDERBOGEN J.; METHKE M.: Wie wächst Schokolade? – ein Weg mit vielen Beteiligten – In: Unterricht Biologie, 
290/2003, S. 12 ff 
69 Vgl.: EMSLEY, J.: Sonne, Sex und Schokolade. Chemie im Alltag II; Wiley-VCH Verlag GmbH, Weinheim, 1999, S. 5 
70 http://www.schokolade-abc.de/schokoladenherstellung.php; zuletzt aufgerufen am 03.05.2010 
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Mit dem Begriff „Maillard-Reaktion“ werden eine Vielzahl von nicht-enzymatischen Reaktionen 

zwischen Aminosäuren und Zucker bezeichnet, welche als Endprodukte heterocyclische Stoffe lie-

fern und bei Temperaturen zwischen 150-180°C optimal ablaufen. Diese Form chemischer Reak-

tionen hat enorme Bedeutung für die Küchenchemie, da genannte Produkte unter der Abspaltung 

typischer Aromastoffe, welche den Duft von frisch gebackenem Brot oder Röstzwiebeln ausma-

chen, auch die so genannten Melanoide entstehen lassen. Diese Farbstoffmoleküle sind für die 

Braunfärbung der Kakaobohnen, einer Bratenkruste oder eines gegrillten Steaks verantwortlich.71 

Die gerösteten Bohnen werden schließlich gemahlen. Eben dieser Mahlprozess beeinflusst letzten 

Endes entscheidend die Qualität der Schokolade, wobei diese umso besser ist, je feiner die Bohnen 

gemahlen wurden. Hierbei schmilzt durch die entstehende Reibungswärme das Kakaofett der Boh-

ne und dient dabei als Lösungsmittel der vielfältigen Inhaltsstoffe der Kakaobohne, welche nun 

miteinander reagieren. Die polyphenolischen Gerbstoffe, welche für den bitteren Geschmack der 

Bohnen verantwortlich sind, werden abgebaut, ebenso wie Überreste der Essigsäure. Man gewinnt 

somit die flüssige, homogene und bitter schmeckende Kakaomasse, welche Grundbestandteil jeder 

Schokolade ist, und zu einem Großteil aus noch nicht abgepresster Kakaobutter besteht. In folgen-

der Tabelle werden die Bestandteile der Kakaomasse in ihrem prozentualen Anteil dargestellt: 

 

Bestandteil Prozentualer Anteil [[%]  

  

Kakaobutter 54,0 

Proteine 11,5 

Zucker 1,0 

Organische Säuren 9,5 

Cellulose 9,0 

Polyphenole 6,0 

Wasser 5,0 

Mineralische Salze 2,6 

Theobromin 1,2 

Coffein 0,2 
Tabelle 3: Bestandteile der Kakaomasse in %72 

Des Weiteren bildet genannte Kakaobutter, welche durch alkalischen Aufschluss der Kakaomasse 

und folgendes Abpressen der Butter gewonnen wird, eine wichtige Grundlage für das spätere fertige 

Produkt. Neben Milchpulver, Zucker und weiteren Aromastoffen, wie beispielsweise Vanillin bil-

den auch Emulgatoren die Rohprodukte für die Schokoladenherstellung.73 

                                                
71 Vgl.: VILGIS T.: Die Molekül-Küche. Physik und Chemie des feinen Geschmacks; S. Hirzel Verlag, 7., aktualisierte Auflage, 
Stuttgart, 2008, S. 53 ff 
72 SCHMIDKUNZ H.: Schokolade – sandig oder schmelzend. Qualitative Untersuchung von Schokolade – In: Unterricht Chemie, 
19/2008, Nr. 108, S. 25 
73 Vgl.: EISENBRAND, G; SCHREIER, P.: RÖMPP Lebensmittelchemie, Georg Thieme Verlag KG, Stuttgart, 2. Auflage, 2006, 
S. 581 ff 
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5.2.3 Charakterisierung verschiedener Schokoladensorten – Die Mischung 

macht`s 

 

In Deutschland ist der Anteil der verwendeten Stoffe durch die EU-Verordnung gesetzlich festge-

legt und er bestimmt, ob es sich je nach Fett-, Milch- und Kakaoanteil um Bitter-, Halb-, Zartbitter-, 

Vollmilch- oder Milchschokolade handelt. So darf Milchschokolade nur als solche bezeichnet wer-

den, wenn sie „[...] mindestens 30 % Gesamtkakaotrockenmasse und mindestens 18 % Milchtroc-

kenmasse (davon mindestens 4,5 % Milchfett) aus teilweise oder vollständig dehydratisierter Voll-

milch, teil- oder vollentrahmter Milch, Sahne, teilweise oder vollständig dehydratisierter Sahne, 

Butter oder Milchfett“74 enthält. In unten angeführter Tabelle ist die Zusammensetzung einiger 

Schokoladensorten aus ihren Bestandteilen dargestellt. Diese dient später als Grundlage für die Be-

rechnung der Wärmemengen und Schmelzenthalpien der verschiedenen Schokoladen (siehe 6.2.3). 

 

Tabelle 4: Beispiele für Rezepturen und die sich daraus ergebende Zusammensetzung (in %) unterschiedlicher Schokoladen-

sorten75 

Durch Abkühlen der reinen Kakaomasse erhält man demzufolge ungesüßte Bitterschokolade. Die 

vielen weiteren Sorten ergeben sich schließlich durch Zugabe der oben genannten, sowie weiterer 

Zutaten wie beispielsweise Nüsse, Früchte aber auch Emulgatoren.76 Auf deren Wirkung und Not-

wendigkeit wird später im Rahmen der theoretischen Behandlung von Emulsionen eingegangen, 

denn auch sie sind für die Physik und Chemie der Schokolade entscheidend. 

                                                
74 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:197:0019:0025:DE:PDF; zuletzt aufgerufen am 05.05.2010 
75 EISENBRAND, G; SCHREIER, P.: RÖMPP Lebensmittelchemie, Georg Thieme Verlag KG, Stuttgart, 2. Auflage, 2006, S. 1045 
sowie 
ROTH K.: Chemische Delikatessen; Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 1. Auflage, Weinheim, 2007, S. 11 
76 Vgl. WOLKE. R.: Was Einstein seinem Koch und seinem Friseur erzählte. Naturwissenschaft in der Küche und im Alltag, Piper 
Verlag GmbH, München, 4. Auflage, 2008, S. 44 ff 

 Schokolade 

„bitter“ 

Schokolade 

„halbbitter“ 

Vollmilchschokolade 

 

Milch- 

Schokolade 

Weiße 

Schokolade 

      

Kakaomasse 60 45 30 15 - 

Kakaobutter - 5 10 15 26 

Saccharose 40 50 35 50 45 

Vollmilch-

Trockenmasse 

- - 25 20 23 

Lactose 

und/oder ande-

re Molkenpul-

ver 

- - - - 5 

Lecithin 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
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Durch das Ersetzten eines Anteils an Kakaomasse durch Milchbestandteile wie das Milchpulver 

wird demnach Milchschokolade hergestellt, welche allgemein als zarter und süßer empfunden wird, 

da sie weniger Bitterstoffe enthält. Für die Herstellung einer Schokoladenmousse eignet sich hinge-

gen Bitter- oder Zartbitterschokolade auf Grund ihres hohen Anteils an Kakaomasse besser. Dieser 

macht die Schokolade hitzebeständiger und garantiert, dass die Mousse beim anschließenden Küh-

len vollständig fest wird und nicht als cremeartige Flüssigmasse zurückbleibt wie dies bei weißer 

"Mousse au Chocolate" häufig der Fall ist.77 

5.2.4 Conchieren 

 

Nachdem aus Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter und Milchpulver die Grundmasse der Schokolade 

hergestellt wurde, sind für das bereits angesprochene Schmelzempfinden, welches eine gute Scho-

kolade besonders cremig erscheinen lässt, die nun in der Herstellung folgenden Prozesse des Con-

chierens und Temperierens ausschlaggebend. Die menschliche Zunge ist in der Lage, selbst kleinste 

Partikel getrennt wahrzunehmen, welche Schokolade schnell körnig oder sandig erscheinen lassen 

kann. Dieser Effekt wird dadurch verstärkt, dass durch die vorangegangen Verarbeitungsprozesse 

die Oberfläche der Bestandteile rau und stark zerklüftet ist und somit bereits einen guten Ausgangs-

punkt für eine Aggregation liefert. Das bedeutet, die einzelnen Partikel tendieren dazu sich zu grö-

ßeren Kristallen zusammenzuschließen, welche die Schokolade weniger homogen und cremig er-

scheinen lassen. 

Um die erwünschte Homogenität zu erreichen, wird nun das Verfahren des Conchierens angewen-

det, welches im Jahr 1879 von Rudolphe Lindt erfunden wurde und heute noch in der Werbung der 

Firma als Ursache für die besonders zart schmelzenden Eigenschaften der Schokolade betont wird. 

In einem Rührwerk – der „conche“ – wird die Schokolade bis zu vier Tage auf Temperaturen zwi-

schen 45° und 85°C erwärmt und dabei ständig gerührt. Durch das ständige Umwalzen und Belüf-

ten der flüssigen Rohmasse, verflüchtigen sich noch enthaltenen Bitterstoffe, Säuren und Feuchtig-

keit, was den Geschmack des Produktes verbessert. Gleichzeitig werden durch den langen Rührvor-

gang die noch festen Kakaopartikel bis auf eine Größe von lediglich 20 μm weiter verkleinert und 

deren Oberfläche somit vergrößert. Flüssige und feste Bestandteile können in das sie umgebende 

Fett diffundieren, so dass die einzelnen Komponenten mit einer Schicht Kakaofett umschlossen 

werden, welches beim späteren Schmelzen auf der Zunge die einzelnen Aromastoffe gleichmäßig 

freisetzt.78 Zum Ende des Prozesses wird der Emulgator Lecithin (siehe 7.4) beigemengt, um eine 

stabile Suspension des Zuckers und der Kakaopartikel in Kakaobutter entstehen zu lassen. Die Vis-

kosität der flüssigen Kakaomasse wird dabei durch die emulgierende Wirkung des Lecithins auf ein 

Zehntel reduziert. 

 

                                                
77 Vgl.: http://www.food-info.net/de/qa/qa-fp45.htm, zuletzt aufgerufen am 07.06.2010 
78 Vgl. http://www.lindt.com/de/swf/ger/service/glossar/#c1814; zuletzt aufgerufen am 04.05.2010 sowie  
WOLKE. R.: Was Einstein seinem Koch und seinem Friseur erzählte. Naturwissenschaft in der Küche und im Alltag, Piper Verlag 
GmbH, München, 4. Auflage, 2008, S. 46 
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5.2.5 Temperieren und Animpfen der Schokolade 

 

Beim anschließenden Temperieren wird die Schokolade wieder abgekühlt und die Kristallisation 

setzt ein. In der Schokoladenherstellung stellt dieser Arbeitsschritt wie bereits erwähnt eine große 

Herausforderung dar (siehe 5.1.4). Es muss hierbei ein exakt festgelegter Temperaturverlauf ein-

gehalten werden, welcher für die Art der Kristallisation und somit das Schmelzverhalten der Scho-

kolade von besonderer Bedeutung ist. Ziel des Prozesses ist es, eine möglichst große Anzahl winzi-

ger Fettkristalle zu gewinnen, welche „eine homogene, feinkristalline und wärmestabile Fettstruktur 

mit guten Schmelzeigenschaften und Oberflächenglanz erzeugen.“79 Diese Anforderungen erfüllt 

nur die Kristallisationsform V der Schokolade. 

Die Kristallisationsform der Schokolade, genauer gesagt der sich während des Temperierens verfe-

stigenden Kakaobutter, ist für das angenehme Schmelzempfinden auf der Zunge entscheidend. 

Hierfür ist notwendig, dass die Schokolade unterhalb der Körpertemperatur, also bei einer Tempe-

ratur von maximal 37°C schmilzt, was bei ihrem hohen Fettanteil nur schwierig möglich ist, da Fet-

te neben Glycerin aus einer Vielzahl unterschiedlicher gesättigter und ungesättigter Fettsäuremole-

küle bestehen können, wie bereits erläutert wurde (siehe 5.1.3). Auf Grund der vielen Variations-

möglichkeiten, die sich somit ergeben, kann Fetten meist kein spezifischer Schmelzpunkt zugewie-

sen werden, sondern ein weiter Schmelzbereich, in dem sich die Schokolade verflüssigt. 

Beim Temperieren der Schokolade während der Herstellung wird durch eine exakte Überwachung 

des Temperaturverlaufes der Kristallisationsprozess gesteuert. Hierfür wird die Schokolade bei 

50°C zunächst geschmolzen und schließlich mit 1°C/min auf 22°C abgekühlt, um eine Kristallisati-

on in der gewünschten Form V zu erzielen. Auf dieser Temperaturstufe wird die Schokolade zu-

nächst einige Zeit gehalten, um eine ausreichende Ausbildung an Kristallisationskeimen zu gewähr-

leisten. Schließlich erwärmt man die Schokolade wieder kontinuierlich mit 4°C/min auf 3°C, damit 

die bereits gebildeten Keime der thermodynamisch stabileren Form VI schmelzen. Beim Anschlie-

ßenden Abkühlen variiert die Kühlgeschwindigkeit je nach Rezeptur und Schokoladensorte.80 

Was in der Schokoladenfabrik in großem Stile vollzogen wird, ist auch in der Küche zu Hause ent-

scheidend, denkt man nur an das Glasieren eines Kuchens mit Kuvertüre. GRUBER beschreibt den 

Temperaturverlauf zur Herstellung der perfekten Schokoladenglasur folgendermaßen: Zunächst 

werden 300 g Zucker, 120 g Wasser sowie 250 g Kochschokolade unter Erwärmen auf einer Koch-

platte vermengt. Da dies bis zu einer Maximaltemperatur bis 104°C geschehen soll, ist es nicht 

möglich die Schokoladenmasse im Wasserbad zu schmelzen, da dieses eine Temperatur von maxi-

mal 100°C nicht überschreiten würde. Um ein Anbrennen und zu starkes Erwärmen zu vermeiden, 

muss der Temperaturverlauf ständig kontrolliert werden. Damit sich die Fettmoleküle vollständig 

lösen, sollte dies unter ständigem Rühren erfolgen. 

                                                
79 EISENBRAND, G; SCHREIER, P.: RÖMPP Lebensmittelchemie, Georg Thieme Verlag KG, Stuttgart, 2. Auflage, 2006, S. 1043 
80 Vgl.: ROTH K.: Chemische Delikatessen; Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 1. Auflage, Weinheim, 2007, S. 9 
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Beim Abkühlen der Schokoladenmasse wird ab dem Erreichen einer Temperatur von 40°C die Kri-

stallisation angeimpft, da hier die Auskristallisation in der gewünschten Kristallform V einsetzt 

(siehe 5.1.4). Man gibt hierfür kleine Mengen der festen Kuvertüre unter die flüssige Masse. Unter 

Animpfen versteht man, dass durch Zugabe von Kristallen derjenigen Form, in welcher die gesamte 

Menge entstehen soll, die Anlagerung der Moleküle in der Weise angeregt wird, dass sie sich in 

eben dieser Struktur zusammenschließen. Das zugefügte Stück Schokolade wirkt demnach „als 

Keim, an dem sich das weitere Erstarren anschließt.“81 Dabei lagern sich die noch flüssigen Fettmo-

leküle an die zugegebene kristallisierte Kuvertüre an und somit entsteht die gewünschte Kristall-

struktur. Dieser Vorgang wird bei 35°C noch einmal unter ständigem Rühren wiederholt, bis 

schließlich eine weitere Verarbeitung ab 32°C möglich ist. Man macht sich bei diesem Verfahren 

die schlechten Kristallisationseigenschaften der flüssigen Kakaobutter zu Nutzen. Da Schokolade 

nur sehr träge in der Ausbildung von Kristallisationskeimen ist, kann sie bei bewegungsfreier Ab-

kühlung auf Temperaturen von bis zu 20°C abgekühlt werden ohne dass ein Erstarren einsetzt.82 

Hierbei wird nach GRUBER auch deutlich, warum man Kochschokolade oder handelsübliche 

Schokoglasur nicht in der Mikrowelle erwärmen sollte. Durch das Erhitzen in der Mikrowelle ohne 

Temperaturkontrolle und das fehlende Rühren wird die Kuvertüre nicht gleichmäßig erhitzt und 

kann somit später beim Abkühlen durch die vorliegenden unterschiedlichen Temperaturen keine 

regelmäßige Kristallstruktur bilden.83 

Zusammenfassend hängt die Qualität eines Schokoladenproduktes somit von mehreren „Faktoren 

ab: der Mischung der verwendeten Bohnen [...], der Art und dem Ausmaß der Röstung, dem Grad 

des Conchierens, des Temperierens und anderer Bearbeitungsverfahren und [...] dem jeweiligen 

Anteil von Kakaobutter und anderer Zutaten.“84 „Die aufregende Chemie dabei, beginnend mit den 

natürlichen Inhaltsstoffen der Kakaobohne über die chemischen Veränderungen beim Fermentieren 

und Rösten bis zum Conchieren und Kristallisieren beweist uns erneut: erst die Chemie macht über-

irdische Genüsse möglich.“85 

In folgender Graphik sind die einzelnen Schritte auf dem Weg von der Kakaofrucht zum fertigen 

Schokoladenprodukt noch einmal schematisch dargestellt: 

                                                
81 LÜDERS, K.; VON OPPEN G.: Lehrbuch der Experimentalphysik Band 1 Mechanik, Akustik, Wärme, Walter de Gruyter GmbH 
& Co. KG, 12., völlig neu bearbeitete Auflage, Berlin, 2008, S. 776 
82 Vgl.: http://www.suchtmittel.de/info/koffein/000843.php, zuletzt aufgerufen am 19.07.2010 
83 Vgl.: GRUBER, W.: Die Genussformel. Kulinarische Physik, Ecowin Verlag GmbH, Salzburg, 2008, S. 245 ff 
84 . WOLKE. R.: Was Einstein seinem Koch und seinem Friseur erzählte. Naturwissenschaft in der Küche und im Alltag, Piper Ver-
lag GmbH, München, 4. Auflage, 2008, S. 46 
85 ROTH K.: Chemische Delikatessen; Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 1. Auflage, Weinheim, 2007, S. 13 
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Abbildung 3: Verarbeitungsschritte bei der Schokoladenherstellung86 

 

 

 

                                                
86 Eigene Anfertigung 
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5.3  Schmelzen der Schokolade 
 

In Zusammenhang mit dem Rezept zur Zubereitung der Schokoladenmousse ist der Schmelzprozess 

der verwendeten Schokolade von besonderer Bedeutung. Hierfür wird die Schokolade über einem 

Wasserbad unter Rühren geschmolzen. Zunächst erwärmt eine Heizplatte durch Wärmeleitung den 

mit Wasser gefüllten Topf. Dieser besteht wiederum meist aus Edelstahl oder einem anderen leitfä-

higen Material und überträgt die ihm zugeführte Wärmemenge auf das in ihm befindliche Wasser. 

Für die Wärmeübertragung innerhalb des Wassers - hiermit ist gemeint von den Grenzflächen 

Topf/Wasser am Boden des Topfes zur Grenzfläche Wasser/Rührschüssel – ist die  Konvektion des 

Wassers verantwortlich. Auch die dritte Form der Wärmeübertragung – die Wärmestrahlung – ist 

von Bedeutung. Gerade Wärmeverluste während des Schokoladenschmelzens und der durchgeführ-

ten Versuche sind Folgen dieser. In diesem Teil der Arbeit soll die Physik hinter dem Schmelzpro-

zess näher erläutert werden. In diesem Zusammenhang werden die theoretischen Grundlagen der 

durchgeführten Versuche und Berechnungen, die dabei relevanten Formen der Wärmeübertragung, 

Phasenübergänge und die Eigenschaften der verwendeten Materialen näher betrachtet. 

 

5.3.1 Der Begriff der Wärmemenge87 

 

Ändert sich die mechanische Energie E eines Körpers, so nennt man die Energieänderung �E auch 

"mechanische Arbeit" W. Die innere Energie U eines Körpers kann sich durch mechanische Arbeit 

W am Körper/vom Körper oder durch Zufuhr oder Abgabe einer Wärmemenge Q ändern. Demzu-

folge gilt: 

 

�E = Q + W  

 

Die Wärme Q oder besser die Wärmemenge Q ist die Energie, die alleine auf Grund eines Tempera-

turunterschieds fließt. Die übertragene Wärmemenge Q ist nicht wie die innere Energie U eine 

Energieform, sondern gibt als Prozessgröße an, wie stark sich die innere Energie ändert. 

Wird durch eine heiße Kochplatte auf den auf ihr stehenden Topf eine definierte Wärmemenge �Q 

übertragen, so lässt sich eine Temperaturerhöhung �T des Topfes feststellen. Allgemein gilt, dass 

eine Übertragung der Wärmemenge Q auf ein System der Masse m, falls keine Änderung des Ag-

gregatszustandes erfolgt, eine Temperaturerhöhung �T bewirkt, die direkt proportional zur trans-

portierten Wärmemenge Q und damit der Änderung der inneren Energie U ist. Um einen Körper der 

Masse 2m auf die gleiche Temperatur zu erwärmen, müsste man somit die doppelte Wärmemenge 

aufwenden.  

                                                
87 Vgl.: DEMTRÖDER, W.: Experimentalphysik I Mechanik und Wärme, Springer Verlag Berlin Heidelberg, 4. Auflage, 2006, 
S. 284 ff 
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Demnach ergibt sich folgender mathematischer Zusammenhang zwischen der Wärmemenge Q bzw. 

der Änderung der inneren Energie �U, der Masse m und der resultierenden Temperaturänderung 

�T: 

 

 (I) 

 

Dies gilt jedoch nur, wenn keine Änderung des Aggregatszustandes erfolgt. Das heißt üblicherweise 

erfolgt eine physikalische Betrachtung für jeden Aggregatszustand getrennt (mit anderem nahezu in 

diesem Bereich konstantem c) und nur innerhalb der Grenzen dieses Aggregatszustandes. Hierbei 

stellt c die spezifische Wärmekapazität des Materials dar. Sie ist definiert als die Wärmemenge Q  

oder Arbeit W in kJ, die nötig ist um das betreffende Material der Masse m = 1 kg um die Tempera-

tur �T = 1 K von 14,5°C auf 15,5°C zu erhöhen. Häufig wird die Wärmemenge auch in der veralte-

ten Einheit Kilokalorien kcal angegeben, wobei einer Kilokalorie 4,19 kJ entsprechen. In den Tem-

peraturbereichen, die oft betrachtet werden, kann die spezifische Wärmekapazität häufig als kon-

stant betrachtet werden. 

 

5.3.2 Spezifische Wärmekapazitäten verwendeter Materialien und Produkte 

 

Für den Prozess des Schokoladenschmelzens im Labor, sowie die Durchführung entsprechender 

Versuche im Rahmen der didaktischen Umsetzung sind die spezifischen Wärmekapazitäten folgen-

der verwendeter Materialien von Bedeutung: 

 

Material Spezifische Wärmekapazität c [[kJ/kg�K]  

  

Wasser 4,187 

Sonnenblumenöl 1,88 

Edelstahl 0,48 

Reagenzglas 0,73 
Tabelle 5: Spezifische Wärmekapazitäten verschiedener Materialien bei Raumtemperatur88 

 

                                                
88 www.wzw.tum.de/hht/EW3-Energien2neu.ppt, zuletzt aufgerufen am 25.05.1, sowie 
DEMTRÖDER, W.: Experimentalphysik I Mechanik und Wärme, Springer Verlag Berlin Heidelberg, 4. Auflage, 2006, S. 291 

Q = �U = c �m � �T
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Ebenso lassen sich die Werte für die spezifische Wärmekapazität der Bestandteile von Schokolade 

bei einer bestimmten Temperatur und für einen definierten Aggregatszustand angeben: 

 

Material Spezifische Wärmekapazität c [[kJ/kg�K]  

  

Kakaobutter 2,512 

Kakaomasse 2,638 

Saccharose 1,256 

Vollmilch-Trockenpulver 2,094 

Molkenpulver 1,800 
Tabelle 6: Spezifische Wärmekapazitäten der Bestandteile von Schokolade bei einer Temperatur von 30°C89 

Besonders für die Kakaobutter ist zu beachten, dass die spezifische Wärmekapazität temperaturab-

hängig ist (siehe 5.3.3). In der Physik ist es für gewöhnlich unüblich die spezifische Wärmekapazi-

tät während eines Phasenüberganges anzugeben, da sich diese aus der für eine Temperaturerhöhung 

innerhalb eines Aggregatzustandes um einen definierten Betrag ergibt. Kakaobutter weist einen 

Schmelzbereich bei etwa 31°C - 34°C auf (siehe 5.1.3), wodurch die benötigte Wärmemenge für 

eine Temperaturerhöhung in diesem Bereich auf Grund der zusätzlich benötigten Energie für den 

Phasenübergang deutlich zunimmt, was letzten Endes eine Erhöhung der spezifischen Wärmekapa-

zität bei Betrachtung dieser im entsprechenden Temperaturintervall mit sich bringen würde. Die 

spezifische Wärmekapazität während des Schmelzens wird zu diesem Zweck zu einem späteren 

Zeitpunkt näher erläutert (siehe 6.2.3). Aus den Angaben der spezifischen Wärmekapazität (Tabelle 

6) und dem prozentualen Anteil der betreffenden Bestandteile (Tabelle 4) lassen sich für die ver-

wendeten Schokoladensorten Vollmilchschokolade Alpenmilch und Weiße Schokolade der Marke 

Milka sowie Lindt Excellence mit 99 % Kakaoanteil die spezifische Wärmekapazität für den festen 

und flüssigen Aggregatzustand vor und nach dem Schmelzen (Tabelle 12) berechnen (siehe 6.1.1). 

 

5.3.3 Die Temperaturabhängigkeit der spezifischen Wärmekapazität 

 

Die spezifische Wärmekapazität eines Materials ist eigentlich wie auch an den erläuterten Werten 

(Tabelle 6) und Kurven für Schokolade deutlich wird (Abbildung 14) temperaturabhängig. Diese 

Abhängigkeit ist für feste Körper durch die Anordnung der Atome bzw. Moleküle im Material zu 

erklären. Durch deren Ortsgebundenheit ergeben sich somit nur  Freiheitsgrade �. Diese 

sind auf die möglichen Schwingungen in drei Raumrichtungen und die damit verbundene kinetische 

sowie potentielle Energie zurückzuführen. Rotation und Translation sind nicht möglich. Durch das 

Dulong-Petitsche Gesetz wird festgelegt, dass auch die molare Wärmekapazität eines Materials für 

                                                
89 Vgl.: TSCHUBIK I. A.; MAALOW A.M.: Wärmephysikalische Konstanten von Lebensmitteln und Halbfabrikaten, VEB Buchver-
lag, Leipzig, 1973,  S. 10 sowie S. 45 ff 

� = 3 � 2 = 6
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höhere Temperaturen bis zu einem Maximalwert ansteigt. Dieses besagt, dass die maximale molare 

Wärmekapazität cmol,v eines Festkörpers sich mit der Formel 

 

 

 

berechnen lässt, wobei R die allgemeine Gaskonstante mit einem Wert von 8,314 J/mol�K angibt 

und sich für alle Feststoffe somit ein Wert von etwa 25 J/(mol�K) ergibt. Dieser Maximalwert der 

molaren Wärmekapazität wird allerdings nur erreicht, wenn alle möglichen Schwingungen in jede 

der drei Raumrichtungen angeregt werden. Da dies nur für hohe Temperaturen möglich ist, gilt das 

Dulong-Petitsche-Gesetz demnach auch nur für solche. Dies lässt sich wie folgt veranschaulichen: 

Die Moleküle innerhalb eines Festkörpers bilden ein regelmäßiges Gitter der Länge L und nehmen 

jeweils einen Abstand d zueinander ein (Abbildung 4). 

 

 

 
Abbildung 4: Stationäre Schwingungen einer linearen Anordnung von Teilchen90 

 

Durch Schwingungen einzelner Atome um ihre Ruhelage und durch die damit verbundenen Stöße 

benachbarter Teilchen können sich diese als Welle innerhalb des Kristalls ausbreiten und an der 

Wand reflektiert werden. Durch Überlagerung der hin- und rücklaufenden Wellen entstehen somit 

sowohl longitudinale (rechts in Abbildung 4), wie auch transversale, (links in Abbildung 4) stehen-

de Wellen. Für die Schwingung der niedrigsten Energie, gleichzeitig größten Wellenlänge 	 und 

somit auch kleinsten Frequenz �=c/	 gilt: 

 

� = 2L  

 

 

                                                
90 DEMTRÖDER, W.: Experimentalphysik I Mechanik und Wärme, Springer Verlag Berlin Heidelberg, 4. Auflage, 2006, S. 290 

cmol,v =
�

2
� R =

6

2
� R = 3 � R
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Bei niedrigen Temperaturen und demnach auch Energien ist somit nur eine Anregung zu dieser 

Schwingung möglich (siehe links oben in Abbildung 4), indem die zugeführte Wärme in Schwin-

gungsenergie umgewandelt wird. Für den Fall, dass jeweils zwei benachbarte Atome gegeneinander 

schwingen (siehe links unten in Abbildung 4), entspricht die Wellenlänge  

 

� = 2d  

 

 und nimmt folglich den kleinsten Wert an. Nach dem Zusammenhang 

 

 
 

 

resultiert hierfür die größte Energie E und Frequenz  . Die Größe h bezeichnet hierbei das 

Plancksche Wirkungsquantum (h = 6,626�10-34Js), die Frequenz der Schwingung und die Kon-

stante c gibt die Lichtgeschwindigkeit (c = 2,998�108 m/s) an.  Mit steigenden Temperaturen - und 

somit Energiebeträgen - nimmt die Anzahl Z der möglichen Schwingungen mit 

 

 

 

zu, wobei N die Anzahl der im Feststoff vorhandenen Atome bzw. Moleküle bezeichnet. Somit 

steigt die molare Wärmekapazität cmol,v eines Feststoffes mit steigenden Temperaturen durch die 

Anregung weiterer möglicher Schwingungen bis zu dem durch das Dulong-Petitsche-Gesetz festge-

legten Maximalwert von etwa 25 J/(molK).  

Um die spezifische Wärmekapazität c eines Feststoffes zu berechnen, bildet man den Quotienten 

aus der molaren Wärmekapazität cmol,v und der molaren Masse M des jeweiligen Stoffes: 

 

 

 

Die spezifische Wärmekapazität nimmt demnach mit steigender molarer Masse ab. 

Das beschriebene Modell zur Temperaturabhängigkeit der spezifischen Wärmekapazität von Fest-

stoffen kann auf Schokolade als polymorphes System übertragen werden. Schokolade kann dem-

nach als Kristall der Kristallisationsform V angesehen werden, in welchem beschriebene Schwin-

gungen bei Temperaturerhöhung angeregt werden und so die spezifische Wärmekapazität bestim-

men. Da sich die Schokoladensorten in ihrer Zusammensetzung deutlich unterscheiden und eine 

Vielzahl chemischer Verbindungen zu unterschiedlichen Anteilen enthalten, welche in Abhängig-

keit vom Anbauort der Kakaobohnen und der Verarbeitung der Schokolade zudem starken Schwan-

E = h � f = h �
c

�

f

f

Z � N 3

c =
cmol,v

M
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kungen unterlegen sind, lassen sich für einzelne Schokoladensorten nur schwer Angaben hinsicht-

lich der molaren Masse machen. 

Auf Grund der Zusammensetzung von Schokolade aus den Hauptbestandteilen Zucker, Kakao-

masse (siehe Tabelle 3) und der in dieser zusätzlich enthaltenen Kakaobutter, lässt sich allerdings 

der Schluss ziehen, dass die molare Masse der Schokolade im Wesentlichen durch den Anteil der 

enthaltenen Fette bestimmt wird. Berechnet man den Kakaobutteranteil der Kakaomasse mit ein, so 

macht diese den Hauptinhaltsstoff der Schokolade aus und ist zudem hinsichtlich ihrer Struktur und 

demnach ebenso ihrer molaren Masse den weiteren Bestandteilen wie beispielsweise der Saccharo-

se überlegen. Auf Grund dieser Überlegungen müsste mit steigendem Gesamtanteil an Kakaobutter 

und Butterfett die molare Masse der Schokolade zunehmen und dementsprechend die spezifische 

Wärmekapazität dieser sinken. Betrachtete man dementsprechend die Gesamtfettanteile verschiede-

ner Schokoladesorten unter Einbezug des 55 %igen Anteils der Butter an der Kakaomasse und dem 

aus den Molkenpulvern stammenden Butterfetten, so weisen Bitterschokolade und weiße Schokola-

de mit einem Fettgehalt von 33 % einen etwas höheren Anteil an Fett auf als Vollmilchschokolade 

mit lediglich 31,25 %. Somit werden diesen Überlegungen zu Folge für Vollmilchschokolade höhe-

re Werte für die spezifische Wärmekapazität erwartet als für die beiden weiteren Sorten. 

Der Fettanteil der einzelnen Schokoladensorten spielt darüber hinaus eine weitere entscheidende 

Rolle für die spezifische Wärmekapazität der Schokoladen. Wie bereits erwähnt, ist die Kakaobut-

ter mir ihrem Schmelzbereich zwischen 31°C und 34°C für den Phasenübergang der Produkte in 

diesem Bereich ausschlaggebend. Während des Schmelzens werden zusätzliche Energiebeträge 

nötig, um die Moleküle aus ihren festen Positionen zu lösen und in die flüssige Phase übertreten zu 

lassen. Im angegebenen Bereich zugeführte Energie in Form von Wärme wird zunächst für den an-

gesprochenen Phasenübergang verwendet. Eine Temperaturerhöhung findet demnach nicht statt 

(siehe Abbildung 6). Betrachtet man untypischer Weise die spezifische Wärmekapazität in diesem 

Temperaturbereich, so nimmt diese nach Gleichung (I) mit zunehmender benötigter Wärmemenge 

für eine Temperaturerhöhung zu. Sie erreicht während des Schmelzens ein Maximum, um schließ-

lich wieder mit Ende des Schmelzprozesses auf einen festen Wert zu sinken, der bei weiterem Er-

wärmen der nun flüssigen Schokolade weitestgehend konstant bleibt (siehe Abbildung 14). Die Be-

rechung der spezifischen Wärmekapazität in Temperaturabhängigkeit wird im Laufe der Arbeit 

noch näher erläutert (siehe 6.1.3). 

 

5.3.4 Phasenübergänge und spezifische Schmelzwärme 

 

Beim Erwärmen der festen Schokolade lässt sich schon bei Temperaturen von etwa 27°C ein 

Schmelzen beobachten (siehe 9.4.2). Die Werte unterscheiden sich hierbei je nach verwendeter 

Schokoladensorte und liegen unter dem erwarteten Wert von etwa 33°C. Beim Schmelzprozess fin-

det ein Phasenübergang von fest nach flüssig statt, für welchen ebenso wie für die bereits behandel-

te Temperaturerhöhung Energie benötigt wird.  
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Während des Schmelzens der Schokolade durchläuft diese nach und nach die unterschiedlichen 

Kristallisationsformen. Hierbei schmilzt eine Kristallform erst dann, „wenn die nächst niedrigere 

Form völlig geschmolzen ist“, wobei „das Schmelzen einer Kristallform der Kakaobutter oft von 

der Kristallisation einer höheren Form begleitet wird.“91 Misst man nach der im Folgenden be-

schriebenen Methode (siehe 5.5.3) den Verlauf der Temperatur in Abhängigkeit von der Zeit bei 

gleichmäßiger Energiezufuhr, so lässt sich für die Dauer des Phasenüberganges im Optimalfall 

kaum eine Temperaturänderung erkennen. Vor Beginn des Schmelzens sowie nach dem vollständi-

gen Phasenübergang lässt sich ein linearer Anstieg der Temperatur nach obigem Gesetz beobachten. 

 

 
Abbildung 5: Theoretischer Verlauf des Phasenüberganges von Schokolade92 

Die für das Aufbrechen der Bindungen und somit Erhöhung der potentiellen Energie benötigte 

Energie steht demnach während des Schmelzprozesses nicht für eine Erhöhung der Temperatur des 

Systems zu Verfügung und wird deshalb auch als latente Wärme, in diesem Fall Schmelzwärme QS 

bezeichnet. Die spezifische Schmelzwärme qs eines Stoffes lässt sich demnach mit 

 

 

aus dem Quotienten der Schmelzwärme QS und der Masse m des Stoffes berechnen. Die für den 

Phasenübergang benötigte Schmelzwärme hängt somit von der potenziellen Energie ab, die nötig 

ist, damit Teilchen des Stoffes ihre Gitterplätze in der feste Phase verlassen und in die flüssige 

übergehen können. Der gleiche Energiebetrag wird frei, wenn der Stoff umgekehrt von der flüssi-

gen in die feste Phase übergeht. Demnach ist es prinzipiell gleichgültig, ob zur Bestimmung des 

Schmelzbereiches der Schokolade feste Schokolade verflüssigt wird oder bereits flüssige Schokola-

de abgekühlt und das Einsetzen der Starre festgestellt wird. Bei zuletzt genanntem Verfahren muss 

                                                
91 BRIMBERG U.: Die Kinetik des Schmelzens und der Kristallisation von Kakaobutter – In: Fette Seifen Anstrichmittel, 87. Jahr-
gang Nr.8, 1985, S. 300 
92 Eigene Anfertigung 

qS =
QS

m
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allerdings berücksichtigt werden, dass die Schokolade in verschiedenen Kristallisationsformen er-

starren kann, welche sich hinsichtlich ihrer Energie und Schmelztemperatur unterscheiden (sie-

he Tabelle 2). Um den Schmelzbereich der richtigen Kristallisationsform V zu erhalten, kann dem-

nach das während der Schokoladeherstellung bereits angesprochene Verfahren des Animpfens he-

rangezogen werden (siehe 5.2.5). Hierbei wird die flüssige Schokolade während des Temperaturfal-

les bewusst unterkühlt. Das bedeutet, die Temperatur wird unterhalb des Schmelzpunktes gefahren 

ohne dass durch Erschütterung der Gefäßwand oder zugeführte Keime eine Kristallisation der 

Schokolade einsetzt. Gibt man im Anschluss eine kleines Stückchen der festen Substanz als Kristal-

lisationskeim in die Probe, so setzt deren Verfestigung unverzüglich ein und die Temperatur steigt 

schlagartig auf die zu bestimmende Schmelztemperatur an.93 Gleichzeitig erzielt man eine Kristalli-

sation der Schokolade in der gewünschten Form V. 

 

5.3.5 Schmelzpunkt- und Schmelzbereichbestimmung 

 

In Anlehnung an BECKER und BAUERMEISTER ist es möglich die innere Energie U verschiedener 

Schokoladensorten in Abhängigkeit von deren Zusammensetzung und der Temperatur zu ermitteln. 

Die Autoren bezeichnen diese hierbei ungewöhnlicher Weise als Wärmeinhalt. Gemeint ist hierbei 

die Änderung der inneren Energie, die sich ausgehend von 0°C für eine Erwärmung bis zu einer 

definierten Temperatur � ergibt und somit der Änderung der spezifischen Wärmemenge �Q bei 

Temperaturerhöhung in diesem Bereich entspricht.  Aus den Ergebnissen der von den Autoren 

durchgeführten Berechnungen oder experimentell lassen sich demnach Wärmemenge/Temperatur-

Diagrammen herleiten. Diese liefern folgende Ergebnisse, wobei hier die Änderung der Wärme-

menge �Q = Q(� ) �Q(0°C)  mit J bezeichnet und auf die Masse m=1 g bezogen ist. Sie wird folg-

lich in der Einheit [cal/g] (links in Abbildung 6) bzw. [Ws/g] (rechts in Abbildung 6) angegeben. Ist 

im Folgenden von Wärmemengen bei bestimmten Temperaturen die Rede, so ist hiermit die Ände-

rung der Wärmemenge nach eben genannter Formel und Definition gemeint. 

                                                
93 LÜDERS, K.; VON OPPEN G.: Lehrbuch der Experimentalphysik Band 1 Mechanik, Akustik, Wärme, Walter de Gruyter GmbH 
& Co. KG, 12., völlig neu bearbeitete Auflage, Berlin, 2008, S. 775 ff 
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Abbildung 6: Änderung der inneren Energie von Kakaobutter (a), einer dunklen Kuvertüre mit 39,5 % Kakaobuttergehalt 

(b) und einer dunklen Kuvertüre mit 32,5 % Kakaobuttergehalt (c)94 

Deutlich lässt sich erkennen, dass während der Phasenübergänge der Kakaobutter und der verschie-

denen Kuvertüren ein Anstieg der Wärmemenge bzw. inneren Energie zu messen ist, ohne dass die 

Temperatur in diesem Bereich stark ansteigt, da erhebliche Wärmemengen zum Schmelzen der Ka-

kaobutter in Reinform (a) bzw. als Bestandteil der Schokolade (b und c) verbraucht werden. Theo-

retisch entspricht obige Abbildung dem an der y-Achse gespiegelten und anschließend um 90° im 

Uhrzeigersinn gedrehten theoretischen Verlauf des Phasenüberganges von Schokolade (siehe 

Abbildung 7). Die auf der y-Achse aufgetragene Zeit ist damit der zugeführten bzw. dem Anstieg 

der Wärmemenge äquivalent. 

 

                                                
94 BECKER K.; BAUERMEISTER J.: Wärmeinhalt und spezifische Wärme von Kakaobutter, Schokoladen und Kuvertüren bei 
verschiedenen Temperaturen – In: Fette Seifen Anstrichmittel,  69. Jahrgang, Nr.8, 1967, S. 595 
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Abbildung 7: Theoretischer Verlauf des Phasenüberganges von Schokolade gespiegelt und gedreht95 

In dieser Darstellung lassen sich die in Abbildung 6 gezeigten Diagramme mit einer Darstellung der 

Änderung der inneren Energie im Abhängigkeit von der Temperatur für Wasser vergleichen (siehe 

Abbildung 8). Für Wasser ist in genanntem Diagramm ein zunächst linearer Anstieg der Änderung 

der inneren Energie bei steigenden Temperaturen von -100°C bis 0°C zu beobachten. Die in diesem 

Bereich zugeführte Wärmemenge wird zur Erwärmung des festen Eises verwendet. Bei 0°C ist ein 

Anstieg der Wärmemenge zu beobachten, der allerdings keine Temperaturänderung mit sich bringt. 

Die zugeführte Wärmemenge von 334 kJ in diesem Bereich bewirkt demnach ausschließlich den 

Phasenübergang von fest nach flüssig. Somit erfolgt hier keine Temperaturerhöhung. Nach dem 

vollständigen Verflüssigen des Wassers setzt erneut ein Anstieg der Temperatur bis 100°C ein. Da 

Wasser eine exakte Schmelztemperatur von 0°C aufweist und nicht wie Kakaobutter einen 

Schmelzbereich, lassen sich deutliche Knicke im entsprechenden Diagramm bei Beginn und Ende 

des Phasenübergangs beobachten. 

 

                                                
95 Eigene Anfertigung 
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Abbildung 8: Änderung der inneren Energie von 1 kg Wasser bei Temperaturerhöhung96 

Die Auftragung der Wärmemenge gegen die Temperatur ist dagegen in der Physik und gerade dem 

Unterricht in der Realschule eher unüblich. Hier hat sich die allgemeine Regel durchgesetzt, die 

unabhängige Größe, die man im Experiment angibt bzw. einstellt auf der x-Achse aufzutragen. In 

diesem Fall würde dies der Wärmemenge Q entsprechen. Die gemessene Größe, in diesem Fall �, 

auf der y-Achse. Für die Umsetzung im Unterricht sollte dies berücksichtigt werden und die ver-

wendeten Diagramme dementsprechend ausgewählt bzw. aufgetragen werden. Der Beginn des 

Schmelzbereiches lässt sich in Abbildung 6 für die verwendeten Stoffe nicht exakt festlegen, kann 

aber in den erwarteten Bereich von etwa 30°C – 33°C eingeordnet werden, welcher dem Schmelz-

bereich von Kakaobutter entspricht. Diese bestimmt auf Grund ihres hohen Anteils auch den Ver-

lauf der Kurven für die beiden Kuvertüren und ist für den unscharfen Verlauf verantwortlich. Durch 

den Schmelzbereich statt einer exakten Temperatur geht die Kakaobutter erst nach und nach in den 

flüssigen Zustand über, sodass sich statt deutlichen Knicken weiche Übergänge ergeben. Das Ende 

des Phasenüberganges der verwendeten Erzeugnisse hingegen ist als deutlicher Knick zu erkennen, 

wodurch sich Werte von 35°C für die dunkle Kuvertüre und ein auf Grund des höheren Butterfett-

anteils etwas niedrigeres Schmelzende von 33,5°C für Milchschokolade ergeben. Der beschriebene 

unscharfe Verlauf, welcher sich für die Auftragung der Wärmemengen verschiedener Schokoladen-

produkte in Abhängigkeit von der Temperatur ergibt, verdeutlicht die Schwierigkeit die exakte 

Schmelzwärme, welche für den Phasenübergang benötigt wird, mit dem erläuterten Messverfahren 

zu bestimmen. 

                                                
96 Eigene Anfertigung 
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Dennoch können diese zumindest in guter Näherung aus den Wärmemenge/Temperatur-Kurven 

bestimmt werden, welche für die im schulischen Unterricht durchgeführten Berechnungen ausrei-

chend sind. Im Verlauf der Arbeit wird dies für Schokoladensorten unterschiedlicher Zusammen-

setzung erfolgen (siehe 6.2.4). 

Trägt man analog die Wärmemenge der weiteren Bestandteile von Schokolade wie Saccharose, 

Kakaomasse oder Milchpulver auf, so lässt sich verdeutlichen, dass Kakaobutter den wesentlichen 

Beitrag zum Schmelzverhalten von Schokolade bei Körpertemperatur liefert. 

Folgende Abbildung zeigt zunächst die spezifischen Wärmemengen fettfreier Kakaomasse, von 

Magermilchpulver und Zucker in Abhängigkeit von der Temperatur: 

 

 
Abbildung 9: Änderung der inneren Energie von fettfreier Kakaomasse (K), Magermilchpulver (MP) und Zucker (Z) in 

Abhängigkeit von der Temperatur97 

Hierbei ist zu erkennen, dass die Wärmemenge Q, welche hier wieder mit J bezeichnet wird, für die 

betreffenden Bestandteile des Schokoladenproduktes nahezu linear mit der Temperatur ansteigt. Für 

die Kakaomasse und das Magermilchpulver ergeben sich hierbei zwei etwa identische Geraden, 

welche steiler verlaufen als die gemessene Gerade für Zucker. Dies ist auf die geringe spezifische 

Wärmekapazität der Saccharose zurückzuführen (Tabelle 6). 

                                                
97 BECKER K.; BAUERMEISTER J.: Wärmeinhalt und spezifische Wärme von Kakaobutter, Schokoladen und Kuvertüren bei 
verschiedenen Temperaturen – In: Fette Seifen Anstrickmittel,  69. Jahrgang, Nr.8, 1967, S. 596 
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Für die relevanten Temperaturbereiche zwischen 10°C und 40°C lassen sich aus dem Verlauf für 

die Wärmemenge Werte zwischen 3,1 kcal/kg bzw. 13,0 kJ/kg und 13,1 kcal/kg bzw. 54,9 kJ/kg für 

Zucker sowie 3,5 kcal/kg bzw. 14,67 kJ/kg und 15,2 kcal/kg bzw. 63,69 kJ/kg für Magermilchpul-

ver und fettfreie Kakaomasse entnehmen. Hierbei kommt es im Vergleich zu den gewonnenen Da-

ten für Kakaobutter (Abbildung 6) nicht zu einem deutlichen Anstieg der Geraden in den gemesse-

nen Temperaturbereichen, da für Zucker, Magermilchpulver sowie fettfreie Kakaomasse in diesen 

kein Phasenübergang von fest nach flüssig stattfindet, für welchen zusätzliche Wärmemengen benö-

tigt werden würden. Vergleicht man den Verlauf der ermittelten Wärmemenge/Temperatur-Kurven 

mit dem für Kakao- und Butterfett, welche bereits in Zusammenhang mit dem Phasenübergang von 

Schokolade während des Erwärmens von 20°C auf 40°C diskutiert wurden (siehe Abbildung 6), so 

wird noch einmal deutlich, dass das Schmelzen der Schokolade in den beobachteten Temperaturen 

auf den hohen Anteil an Kakaobutter zurückzuführen ist und durch diesen bestimmt wird. Die in 

der Schokolade enthaltenen Fette sind demnach die einzigen Bestandteile die in einem Temperatur-

bereich von 0°C bis 65°C keinen linearen Anstieg der Wärmemenge aufweisen und demnach einen 

während des Durchlaufens des genannten Bereiches einen Phasenübergang vollziehen. Ermittelt 

man die Wärmemenge der Schokoladen mit unterschiedlichen Anteilen an Kakaobutter und Butter-

fett und bei verschiedenen Temperaturen, so wird der Einfluss des Phasenüberganges der Fette im 

Bereich von etwa 33°C besonders deutlich. 

 
Abbildung 10: Änderung der inneren Energie von Kakaobutter/Butterfettmischungen bei Temperaturen zwischen 5 °C und 

65 °C98 

 

                                                
98 BECKER K.; BAUERMEISTER J.: Wärmeinhalt und spezifische Wärme von Kakaobutter, Schokoladen und Kuvertüren bei 
verschiedenen Temperaturen – In: Fette Seifen Anstrickmittel,  69. Jahrgang, Nr.8, 1967, S. 597 
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Aus obiger Abbildung wird ersichtlich, dass für Temperaturen unterhalb des Schmelzbereichs der 

Fette von 33°C die Wärmemenge bzw. innere Energie mit dem Anteil an Butterfett und steigenden 

Temperaturen zunimmt und zwischen 2,8 kcal/g bzw. 11,73 kJ/kg und 30,4 kcal/kg bzw. 

127,38 kJ/kg für Milchkuvertüre mit einem Butterfettanteil von 10% und für Sahneschokolade mit 

einem Anteil des Butterfettes von 24% zwischen 4,2 kcal/kg bzw. 17,60 kJ/kg und 34,9 kcal/kg 

bzw. 146,23 kJ/kg liegt. 

Beginnt die Kakaobutter bei weiter steigenden Temperaturen schließlich zu schmelzen, so zeigt sich 

dieser Phasenübergang im fallenden Verlauf der Geraden für höhere Temperaturen. Demnach 

nimmt die innere Energie für Temperaturen über 35°C mit steigenden Temperaturen weiterhin zu, 

allerdings wirkt sich ein höherer Anteil des Butterfettes senkend auf die gemessene innere Energie 

aus. Durch die Differenz der jeweils ermittelten Werte der inneren Energie bzw. Wärmemengen bei 

5°C und 60°C für Sahneschokolade bzw. Milchkuvertüre wird deutlich, dass ein höherer Anteil an 

Butterfett in der Schokolade eine geringere Wärmemenge zur Folge hat, welche zum Erwärmen des 

Produktes von 5°C auf 60°C und den damit verbundenen Phasenübergang benötigt wird. 

Für Sahneschokolade werden somit bei einem Butterfettanteil von 25 % 

 

(146,23 - 17,60) kJ/kg = 128,63 kJ/kg 

 

und für Milchkuvertüre mit einem Butterfettanteil von lediglich 10 %  

 

(127,38 – 11,73) kJ/kg = 115,65 kJ/kg 

 

benötigt. 

 

5.4  Formen der Wärmeübertragung 
 

Die für die bereits beschriebenen Prozesse der Temperaturerhöhung fester und flüssiger Schokolade 

sowie den Phasenübergang benötigten Wärmemengen können durch drei unterschiedliche Formen 

der Wärmeübertragung vermittelt werden. Die Wärmeübertragung in Form von Wärmeleitung beim 

Erwärmen des Kochtopfes auf der Herdplatte und innerhalb der Rührschüssel, die Übertragung von 

Wärme mittels Konvektion im Wasserbad wie die stets auftretende Wärmestrahlung, welche für 

Wärmeverluste durch Abgabe an die Umgebung verantwortlich ist, sollen im Folgenden näher er-

läutert werden. 
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5.4.1 Die Wärmeleitung99 

5.4.1.1 Modell und physikalische Grundlagen der Wärmeleitung 

 

Als Wärmeleitung bezeichnet man aus physikalischer Sicht den Transport von Energie in Folge 

eines Temperaturgradienten ohne Wärmetransport. Verantwortlich für diesen Energietransport ist 

das Bestreben eines jeden Systems einen Gleichgewichtszustand zu erreichen. Dieser liegt vor, 

wenn der Temperaturgradient abgebaut und eine in allen Bereichen einheitliche Temperatur erreicht 

wurde. Man spricht von einer Relaxation des Systems. Der Energietransport erfolgt hierbei durch 

die Wechselwirkung in Form von Stößen zwischen benachbarten Atomen oder Molekülen des be-

trachteten Systems, wobei es aber zu keinem Transport von Materie kommt. Lediglich bei der 

Wärmeleitung in Metallen wird zusätzlich durch freie Elektronen Wärme transportiert, was bei-

spielsweise bei den verwendeten Töpfen der Fall ist. 

Vor bzw. während des Relaxationsprozesses ist demnach die Temperatur T eines Körpers zeit- und 

ortsabhängig, wobei die Differentialgleichung für die Änderung der Temperatur T mit der Zeit t wie 

folgt hergeleitet werden kann. 

 

 
Abbildung 11: Wärmeleitung in einem Stab100 

 

Durch die rot schraffierten Seitenflächen A (Abb.9) fließt in der Zeit t die Wärmemenge Q nach 

folgender Gleichung: 

 

 (II)
 

 

Die in der Zeit t übertragende Wärmemenge Q ist demnach direkt proportional zur betrachteten 

Querschnittsfläche A und der Temperaturänderung dT pro Längeneinheit dx. Diese quantitative 

Beschreibung der Wärmeleitung ist als Fourier`sches Gesetz bekannt.  

                                                
99 Vgl.: DEMTRÖDER, W.: Experimentalphysik I Mechanik und Wärme, Springer Verlag Berlin Heidelberg, 4. Auflage, 2006, 
S. 293 ff 
100 DEMTRÖDER, W.: Experimentalphysik I Mechanik und Wärme, Springer Verlag Berlin Heidelberg, 4. Auflage, 2006, S. 294 

dQ

dt
= �� � A �

dT

dx



!����������/���������������� ���

�

 

Die Proportionalitätskonstante 	 bezeichnet die bereits angesprochene temperaturabhängige Wär-

meleitfähigkeit des vorliegenden Stoffes. 

 

 
Abbildung 12: Wärmeleitung nichthomogener Körper mit variablem Querschnitt101 

                                                
101 DEMTRÖDER, W.: Experimentalphysik I  Mechanik und Wärme, Springer Verlag Berlin Heidelberg, 4. Auflage, 2006, S. 295 
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Betrachtet man die Temperaturänderung eines Volumenausschnittes dV pro Zeiteinheit dt 

(Abbildung 12), so berechnet sich die aufgenommene Gesamtwärmemenge aus der Differenz der an 

der Stelle x = x1 zuströmenden Wärmemenge 

 

 (III) 

 

und der an der Stelle x = x2 abfließenden Wärmemenge 

 

.  (IV) 

 

Somit ergibt sich durch Differenzbildung aus (III) und (IV): 

 

  (V) 

 

und mit : 

 

 (VI) 

 

Da für die Zufuhr der Wärmemenge (I) und die darin enthaltenen Masse m 

 

 

 

eingesetzt werden kann, wobei mit � die Dichte des Stoffes angegeben wird, ergibt sich somit für 

die Temperaturänderung 

 

. 

 

Tragen zu einer Erhöhung der Temperatur auch Wärmemengen aus y- bzw. z-Richtung bei, so er-

gibt sich für die Wärmeleitungsgleichung 

 

. 
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Der Vorfaktor gibt hierbei die Temperaturleitzahl des Materials an. Somit hängt die Tempera-

turänderung pro Zeit vom Quadrat der Änderung der Temperatur im betrachteten Volumenele-

ment dV, der Wärmeleitfähigkeit 	, der Dichte � und der spezifischen Wärmekapazität c des Mate-

rials ab. Bei bekannter spezifischer Wärmekapazität, Dichte und Wärmeleitfähigkeit der verwende-

ten Schokoladensorten, können somit die Temperaturleitzahlen in Abhängigkeit von deren Zusam-

mensetzung und Temperatur bei Bedarf berechnet werden. 

Der erläuterten Gleichung folgen im Rahmen dieser Arbeit die Wärmeleitung in den verwendeten 

Koch- bzw. Schmelztöpfen und auch die Wärmeleitung innerhalb der verwendeten Schokoladen-

produkte. Um die Vorgänge während des Wärmeübertragungsprozesses innerhalb eines Festkörpers 

wie Schokolade zu erläutern, soll zunächst das Modell eines gasförmigen Systems als Grundlage 

dienen und später auf Festkörper übertragen werden. Die Temperatur eines gasförmigen Systems ist 

direkt proportional zum Geschwindigkeitsquadrat der darin enthaltenen Teilchen wie in folgender 

Gleichung deutlich wird: 

 

 
 

m: Masse 

v: Geschwindigkeit 

kb: Boltzmannkonstante            

T: Temperatur 

 

Demnach erfolgt eine Übertragung kinetischer Energie von Teilchen höherer zu Teilchen niedrige-

rer Energien. Der Energiefluss ist dem Temperaturgradienten entgegengerichtet. 

Durch welche Prozesse die Wärmeüberragung gesteuert wird, hängt vom jeweiligen Aggregatszu-

stand des Systems ab. Allgemein geht man hierbei von einem Kollisionsmodell aus, wobei der 

Energietransfer durch Stöße der Energieträger erfolgt, zwischen welchen sich nach der Kollision ein 

Gleichgewicht eingestellt hat. Überträgt man dieses für Gase anschauliche Modell auf Feststoffe, so 

ist zu beachten, dass hier jeweils nur eine Energieübertragung durch Kollision benachbarter Mole-

küle erfolgt, da diese im festen Zustand ortsgebunden sind. Dieses Modell lässt sich somit für die 

Wärmeübertragung innerhalb des Schmelzgefäßes und der festen Schokolade anwenden.102 

 

                                                
102 Vgl.: ENGEL, T.; REID, P: Physikalische Chemie, Pearson Education Deutschland GmbH, München, 2006 

�

�c

Ekin =
1

2
m v 2 =

3

2
kbT

kb =1,3806504 �10�23 J

K



��� ��������	����0�������������#��������������������#��������

�

�

5.4.1.2 Die Wärmeleitfähigkeit verwendeter Schokoladensorten und Materialien  

 

Die Wärmeleitfähigkeit eines Stoffes bezeichnet sein Vermögen Energie in Form von Wärme durch 

die Form der Wärmeleitung (siehe 5.4.1) zu transportieren. Um entsprechend transportierte Wär-

memenge (siehe 5.3.1) auf die Schokolade zu übertragen, muss eine Rührschüssel aus leitfähigem 

Material verwendet werden. Handelsübliche Küchengeräte werden meist aus rostfreiem Edelstahl 

gefertigt, welche mit einer  Wärmeleitfähigkeit 	 von 1 im Vergleich zu Metallen wie 

Kupfer oder Eisen mit Werten von 	(Fe) = 67  bzw. 	(Cu) = 393 103 zwar einen 

relativ niedrigen Wert aufweisen, so aber gewährleisten, dass eine kontrollierte Wärmeübertragung 

stattfinden kann, ohne dass in unserem Fall die Schokolade anbrennt oder verkohlt. 

Die Wärmeleitfähigkeit der Schokolade selbst ergibt sich aus der Leitfähigkeit der einzelnen Be-

standteile der verwendeten Sorten. Auf die Zusammensetzung unterschiedlicher Schokoladentypen 

wurde im Verlauf dieser Arbeit bereits eingegangen (siehe 5.2.3) 

Die Wärmeleitfähigkeitskoeffizienten 	 der Schokoladenmassen lassen sich in Abhängigkeit von 

der jeweiligen Temperatur zwischen 20°C und 40°C wie folgt bestimmen:104 

 

 

 

Die Temperatur wird hierbei durch die Variable � bezeichnet und in der Einheit [°C] angegeben. 

Hieraus ergeben sich für den Temperaturbereich zwischen 20°C und 40°C für die Wärmeleit-

fähigkeit 	 von Schokolade Werte von 0,249 W/mK bis 0,265 W/mK. 

Die Werte sind hierbei auf die Bestandteile der Schokolade zurückzuführen, für welche sich fol-

gende Werte für die Wärmeleitfähigkeit 	 angeben lassen: 

 

Material Wärmeleitfähigkeit 		[ ]  

  

Kakaobutter 0,325 

Kakaomasse 0,360 

Saccharose 0,233 

Vollmilch-Trockenpulver 0,163 

Molkenpulver 0,430 
Tabelle 7: Wärmeleitfähigkeit der Bestandteile von Schokolade105 

 

                                                
103 DEMTRÖDER, W.: Experimentalphysik I Mechanik und Wärme, Springer Verlag Berlin Heidelberg, 4. Auflage, 2006, S. 294 
104 TSCHUBIK I. A.; MAALOW A.M.: Wärmephysikalische Konstanten von Lebensmitteln und Halbfabrikaten, VEB Buchverlag, 
Leipzig, 1973,  S. 46 
105 Vgl.: TSCHUBIK I. A.; MAALOW A.M.: Wärmephysikalische Konstanten von Lebensmitteln und Halbfabrikaten, VEB Buch-
verlag, Leipzig, 1973,  S. 10 sowie S. 45 ff 
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Kakaobutter und Kakaomasse leisten demnach mit Werten von 0,325 W/mK bzw. 0,360 W7mK 

den größten Beitrag zu Wärmeleitfähigkeit von Schokolade. Nur Molkenpulver weist mit 

0,430 W/mK einen noch höheren Wert auf, spielt aber auf Grund des geringen Anteils and er Ge-

samtmasse der Schokolade nur eine untergeordnete Rolle. 

Somit ergeben sich unter Verwendung der prozentualen Anteile der Schokoladenbestandteile (siehe 

Tabelle 4) folgende Wärmeleitfähigkeitskoeffizienten von weißer, Vollmilch- und Bitterschokola-

de: 

 

Schokoladensorte Wärmeleitfähigkeitskoeffizient 		[W/mK] 

  

Weiße Schokolade 0,248 

Vollmilchschokolade 0,263 

Bitterschokolade 0,309 
Tabelle 8: Wärmeleitfähigkeitskoeffizienten verschiedener Schokoladensorten106 

Wie in obiger Tabelle deutlich wird, weist Bitterschokolade wie erwartet den höchsten Wärmeleit-

fähigkeitskoeffizienten von 0,309 W/mK auf. Dieser ist auf die ausschließliche Zusammensetzung 

der Bitterschokolade aus Kakaobutter und – masse zurück zu führen, welche beide innerhalb der 

Schokolade neben Molkenpulver die höchsten Werte für die Wärmleitfähigkeit aufweisen. Es folgt 

Vollmilchschokolade mit einem mittleren Wert von 0,263 W/mK und weiße Schokolade mit dem 

niedrigsten Wärmeleitfähigkeitskoeffizienten von 0,248 W/mK. Insgesamt erweisen sich die er-

rechneten Werte als sehr niedrig und sind mit der Wärmeleitfähigkeit von Holz, Glas sowie Eis 

oder Wasser zu vergleichen, welche sich ebenfalls in einem Bereich von 0,1 – 0,9 W/mK bewegen. 

Im Rahmen der durchgeführten Versuche ist demnach ein Rühren der Schokolade während des Er-

wärmens und Schmelzens notwendig, um einen optimale Übertragung der zugeführten Wärme zu 

gewährleisten und ein Schmelzen der Schokolade ausschließlich am Gefäßrand zu vermeiden. 

Ebenso wie für die Wärmeübertragung innerhalb der Schokolade das Rühren als zusätzliche Über-

tragungsform dient, ist auch die Wärmeübertragung innerhalb des  nur gering leitfähigen Wasserba-

des auf eine weitere Form des Wärmetransports zurück zu führen, die Wärmekonvektion. 

                                                
106 Eigene Anfertigung 
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5.4.2 Die Wärmekonvektion107 

 

Wasser stellt mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0,604  bei Raumtemperatur einen schlech-

ten Leiter dar, was sich mit einfachen auch für die Schülerinnen und Schüler nachvollziehbaren 

Versuchen eindrucksvoll zeigen lässt. Für die Wärmeübertragung in einem Topf mit Wasser oder 

dem von uns verwendeten Wasserbad ist viel mehr die Konvektion innerhalb des Systems verant-

wortlich.  

Diese Form der Wärmeübertragung ist demnach anders als die Wärmeleitung mit einem Transport 

von Materie verbunden. 

Flüssigkeiten, wie auch Gase und Feststoffe nehmen mit steigender Temperatur normalerweise an 

Volumen V zu. Für Wasser gilt dies in Temperaturbereichen � > 4°C. 

Da die Masse m unabhängig von der Temperatur beim Erwärmen gleich bleibt, nimmt somit nach 

 

 

 

die Dichte � der wärmeren Flüssigkeitsschichten im unteren Bereich des Topfes ab, da diese zuerst 

in Kontakt mit dem sich schnell erwärmenden Topfboden treten und somit erwärmt werden. Ein 

Aufsteigen dieser wärmeren Flüssigkeitsschichten und gleichzeitiges Absinken der kälteren ist die 

Folge. Die Wärmekonvektion im Kochtopf mit Wasser stellt sich demnach durch die entstehenden 

Dichteunterschiede von selbst ein, indem sich sogenannte Konvektionswalzen bilden, welche „die 

Wärme wesentlich effektiver transportieren als bei der reinen Wärmeleitung (typischerweise um 

einen Faktor 100).“108 Wird sie durch Rühren mit der Hand oder einem Rührfisch unterstützt, 

spricht man von einer erzwungenen Konvektion, welche oftmals eine nochmals deutlich erhöhte 

Wärmeübertragung zur Folge hat. Die Anomalie des Wassers, dass dieses bei 4°C seine größte 

Dichte aufweist, kann hierbei vernachlässigt werden, da die entsprechenden Versuche in Bereichen 

höherer Temperaturen durchgeführt werden. 

Es wird deutlich, dass die Wärmeübertragung schließlich auch für die Übertragungsform der Kon-

vektion durch den Temperaturgradienten ausgelöst wird, welcher die ungleichmäßige Dichte im 

Flüssigkeitssystem bewirkt. Die übertragene Wärmemenge �Q entspricht hier ebenfalls der Wär-

memenge der transportierten Materie und folgt somit Gleichung (I). Auch hier trägt die Kollision 

aufsteigender Moleküle mit Molekülen der Schichten geringer Dichte zur Wärmeübertragung bei. 

Da diese allerdings auf die entstehenden Konvektionsströme zurückzuführen sind, verlaufen sie 

nicht mehr zufällig wie im Modell der Wärmeleitung in Gasen. 

                                                
107 Vgl.: DEMTRÖDER, W.: Experimentalphysik I Mechanik und Wärme, Springer Verlag Berlin Heidelberg, 4. Auflage, 2006, 
S. 292 ff, sowie 
LÜDERS, K.; VON OPPEN G.: Lehrbuch der Experimentalphysik Band 1 Mechanik, Akustik, Wärme, Walter de Gruyter GmbH & 
Co. KG, 12., völlig neu bearbeitete Auflage, Berlin, 2008, S. 675 ff 
108 MENNERICH C.; MÜLLER R.; SÜLLOW S.: Physik in drei Gängen Das Kochen als Kontext zur Wärmeübertragung – In: 
Praxis der Naturwissenschaften  Physik in der Schule Heft 3 57. Jahrgang, April 2008, S. 4 
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5.4.3 Wärmestrahlung109 

 

Eine weitere Form der Wärmeübertragung stellt die Wärmestrahlung dar. Auch sie ist auf das 

Bestreben eines jeden Systems zurückzuführen, einen Gleichgewichtszustand zu erreichen. Da an-

ders als bei den beiden bereits behandelten Arten der Konvektion und Wärmeleitung für die Wär-

mestrahlung keine Materie benötigt wird, ist diese selbst im Vakuum bei einer vorliegenden Tem-

peraturdifferenz zwischen zwei Körpern nicht zu umgehen. Im Rahmen der mit den Schülerinnen 

und Schülern durchgeführten Versuche ist die Wärmestrahlung demnach die Hauptursache für ent-

stehenden Wärmeverluste und damit verbundene Messungenauigkeiten. 

Der angestrebte Temperaturausgleich erfolgt hierbei durch das Aussenden elektromagnetischer 

Wellen durch den Körper höherer Temperatur. Im Rahmen der durchgeführten Versuche entstehen 

somit Energieverluste durch Wärmestrahlung des Becherglases oder Wassers an die Umgebung. Im 

Gleichgewichtszustand entspricht die Geschwindigkeit, mit der ein Körper elektromagnetische 

Strahlung absorbiert, der Geschwindigkeit der Emission elektromagnetischer Strahlung, wodurch 

sich keine Änderung der Temperatur des Körpers ergibt. Nach dem Gesetz von Stefan und Boltz-

mann ist die von einem Körper abgestrahlte bzw. aufgenommene Leistung P direkt proportional zu 

seiner Fläche A sowie der vierten Potenz seiner Temperatur und folgt demnach der Gleichung 

 

 

 

für den Fall der Wärmeabgabe an die Umgebung sowie der Gleichung 

 

 

 

für die Wärmeaufnahme des Körpers. Hierbei gilt: 

 

 

 

Hierbei entspricht  dem Emissionsgrad und � dem Absorptionsgrad des Materials, welcher von 

der Beschaffenheit der Oberfläche des Stoffes abhängt und Werte zwischen 0 und 1 annehmen 

kann. � beschreibt die Stefan-Boltzmann-Konstante mit dem Wert . Durch 

die Abhängigkeit der abgestrahlten Leistung von der 4. Potenz der Temperatur wird deutlich, dass 

deren Bedeutung für die entstehenden Wärmeverluste bei hohen Temperaturen immer größer wird. 

                                                
109 Vgl.: LÜDERS, K.; VON OPPEN G.: Lehrbuch der Experimentalphysik Band 1 Mechanik, Akustik, Wärme, Walter de Gruyter 
GmbH & Co. KG, 12., völlig neu bearbeitete Auflage, Berlin, 2008, S. 629 ff, 
DEMTRÖDER, W.: Experimentalphysik I Mechanik und Wärme, Springer Verlag Berlin Heidelberg, 4. Auflage, 2006, S. 301 ff 
sowie 
TIPLER P.; MOSCA G.: Physik für Wissenschaftler und Ingenieure, Springer Verlag Berlin Heidelberg, 2. Auflage, 2007, S. 632 ff 
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Bei einem vorliegenden Ungleichgewicht der emittierten und absorbierten Strahlung und der resul-

tierenden Abgabe von Wärme an die Umgebung der niedrigeren Temperatur T0 durch Strahlung des 

Körpers mit der Temperatur T, beträgt die Nettoleistung demnach 

 

. 

 

Der Emissionsgrad eines Körpers wird bestimmt durch seine Fähigkeit Strahlung zu absorbieren, 

die für eine spätere Emission zur Verfügung steht. Dies erklärt den bereits beschriebenen Zusam-

menhang . Demnach neigen besonders dunkle Körper mit einer rauen Oberfläche zu Wärme-

strahlung, da diese weniger eingehende Strahlung reflektieren als spiegelnde, glatte Oberflächen 

und somit auch ein größeres Emissionsvermögen aufweisen. 

Um durch Wärmestrahlung entstehende Wärmeverluste zu vermeiden, versucht man die Strahlung 

zu minimieren, indem man wie beispielsweise in Thermoskannen die Wände verspiegelt.  

Der Anteil reflektierter Strahlung nimmt auf Grund der verspiegelten Oberfläche zu, wobei der An-

teil emittierter Strahlung geringer wird. 

Für die durchgeführten Versuche zur Bestimmung der Schmelzwärme QS und der spezifischen 

Wärmekapazität cS der Schokolade treten Wärmeverluste durch die Emission elektromagnetischer 

Strahlung an der Oberfläche des Wasserbades und durch die Wand des Becherglases an die Umge-

bung auf. 

Folgende Tabelle enthält die Emissionsgrade der verwendeten Materialen: 

 

Material Temperatur ��[°C]  Emissionsgrad �  

   

Glas 20 - 100 0,94-0,91 

Stehende Wasseroberfläche 20 - 100 0,92-0,96 
Tabelle 9: Emissionsgrad verschiedener Materialien110 

 

                                                
110 Vgl.: WAGNER W.: Wärmeübertragung, Vogel Verlag und Druck GmbH & Co. KG, 5., überarbeitete Auflage, Würzburg, 
S. 151, 1998 sowie http://www.kleiberinfrared.com/pdf/emissionsgrade.pdf, aufgerufen am 30.05.2010 
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5.5  Theoretische Grundlagen der durchgeführten Versuche 

5.5.1 Bestimmung der spezifischen Wärmekapazität von Schokolade durch 

das Verfahren der Kalorimetrie111 

 

Die spezifische Wärmekapazität lässt sich experimentell durch das Verfahren der Kalorimetrie 

bestimmen. Dabei wird in einem Mischungskalorimeter, dessen geringe Wärmekapazität �Gefäß be-

kannt ist, die von einem System mit bekannter Wärmkapazität c und Masse m abgegebene Wärme-

menge �Q durch die Messung der entstehenden Temperaturänderung �T oder des hervorgerufenen 

Phasenüberganges nach dem Mischen der beiden Systeme unterschiedlicher Temperatur bestimmt. 

Man verwendet als bekannten Stoff meist Wasser. Da Öle oder auch Metalle wie Eisen eine gerin-

gere Wärmekapazität aufweisen als Wasser und sich somit nach Gleichung (I) größere Temperatur-

differenzen ergeben, eignen sich diese ebenfalls gut zur Kalorimetrie. Das Wasser oder Öl der be-

kannten spezifischen Wärmekapazität cW und der Masse mW wird hierfür mit einem Tauchsieder 

oder einer Heizplatte erhitzt.  Für das Erwärmen der Eisenspäne bietet es sich hingegen an, diese in 

einem Reagenzglas im Wasserbad zu erhitzen und mit einem Thermometer die Anfangstemperatur 

TW zu bestimmen. Diese weist durch das vorangegangene Erwärmen nun einen höheren Wert auf 

als die Temperatur TS der Schokolade, welche ebenfalls vor Versuchsbeginn zu bestimmen ist.  

Soll das Wasser, Öl oder Eisen nicht direkt in die verwendete Schokolade gegeben werden, um die-

se später noch verwenden zu können oder sollen die verwendeten Gefäße nicht  verunreinigt wer-

den, so kann die Schokolade in einem Reagenzglas in das Wasser- bzw. Ölbad gegeben werden. Bei 

der Bestimmung der Wassertemperatur sollte sich das für die Schokolade verwendete Reagenzglas 

für diesen Fall bereits im Wasserbad befinden und sich bereits ein Temperaturausgleich eingestellt 

haben. Hierdurch wird gewährleistet, dass die vom Wasser oder Öl abgegebene Wärmemenge aus-

schließlich für das Erwärmen der Schokolade verwendet wird. Anderenfalls muss die zum Erwär-

men des Reagenzglases benötigte Wärmemenge in der Rechnung berücksichtigt werden. Hierzu 

sind die spezifische Wärmemenge des Gefäßes als bekannt vorauszusetzen und die Masse sowie 

Anfangstemperatur zu bestimmen. Gibt man das Wasser, Öl oder Eisen direkt in die Schokolade, so 

fällt die Berücksichtigung der für das Erwärmen des Reagenzglases benötigten Wärmemenge voll-

ständig weg. Die Einstellung der Mischtemperatur erfolgt durch Wärmeabgabe des Wassers, Öles 

bzw. der Eisenspäne höherer Temperatur und gleichzeitige Wärmeaufnahme der kälteren Schokola-

de. Hierbei entspricht die vom Wasser/Öl/Eisen abgegebene Wärmemenge Q der von der Schoko-

lade bzw. vom System Schokolade-Kalorimetergefäß aufgenommenen.  

 

Qabgegeben,Wasser = Qaufgenommen, Schokolade + Kalorimeter  

                                                
111 Vgl.: DEMTRÖDER, W.: Experimentalphysik I Mechanik und Wärme, Springer Verlag Berlin Heidelberg, 4. Auflage, 2006, 
S. 284 ff sowie 
LÜDERS, K.; VON OPPEN G.: Lehrbuch der Experimentalphysik Band 1 Mechanik, Akustik, Wärme, Walter de Gruyter GmbH & 
Co. KG, 12., völlig neu bearbeitete Auflage, Berlin, 2008, S. 629 ff 



�	� ��������	����0�������������#��������������������#��������

�

�

 

Der beschriebene Mischungsversuch sollte demnach in Temperaturbereichen durchgeführt werden, 

in welchen es zu keinem Phasenübergang der Schokolade von fest nach flüssig kommt. Dann wird 

die Schokolade lediglich in Bereichen erwärmt, in denen sie ihre feste Form beibehält oder bereits 

vollständig verflüssigt ist. Die geeigneten Temperaturbereiche können den Schmelzbereichen der 

verschiedenen Schokoladensorten entnommen werden. Demnach sollten je nach Schokoladensorte 

Temperaturen von maximal 30°C für die Bestimmung der spezifischen Wärmekapazität cS,fest fester 

Schokolade nicht überschritten werden bzw. Temperaturen von über 40°C für die Bestimmung der 

spezifischen Wärmekapazität cS,flüssig der flüssigen Schokolade mindestens erreicht werden. Dieses 

Verfahren eignet sich auf Grund des vermiedenen Phasenüberganges besonders für die praktische 

Umsetzung im schulischen Unterricht, da die in diesem Zusammenhang durchzuführenden Berech-

nungen der spezifischen Wärmekapazität nicht durch eine Berücksichtigung der aufgewendeten 

Schmelzwärme zusätzlich verkompliziert werden. Da das zugeführte heiße Medium – beispielswei-

se die Eisenspäne – bei Kontakt mit der Schokoladeoberfläche an dieser dennoch unverzüglich 

Schmelzvorgänge einleiten, kann bei der Bestimmung der spezifischen Wärmekapazität der festen 

Schokolade ein Phasenübergang nicht vollständig ausgeschlossen werden. Da allerdings mit einset-

zendem Rühren eine Temperatur unterhalb der Schmelztemperatur der Schokolade schnell erreicht 

wird, geht die Schokolade wieder in den festen Zustand über und gibt hierbei die zunächst für ein 

eventuell erfolgendes Schmelzen an der Oberfläche benötigte Wärmemenge wieder an das System 

ab. Diese steht somit wieder für ein Erwärmen der festen Schokolade außerhalb des für den Pha-

senübergang bedeutenden Temperaturbereiches zur Verfügung.  

Im Rahmen der schulischen Umsetzung scheinen die hier gemachten Vereinfachungen legitim und 

die entstehenden Wärmeverluste vertretbar. 

Da die unbekannte Schmelzwärme QS der verwendeten Schokoladensorte hierbei unberücksichtigt 

bleiben kann, ergibt sich die Formel zur Bestimmung der spezifischen Wärmekapazitäten cS,fest bzw. 

cS,flüssig wie folgt: 

 

cS, fest / flüssig =
mW � cW ��TW ��Gefäß ��TS

mS ��TS

 

 

In dieser Berechnung wird ebenfalls auf die Verwendung eines Reagenzglases verzichtet bzw. des-

sen Temperaturerhöhung während der Versuchsdurchführung unberücksichtigt gelassen. 

Unter Verwendung eines Reagenzglases ist es insgesamt ratsam ein möglichst dünnwandiges Gefäß 

mit einer niedrigen und bekannten Wärmekapazität zu wählen und zu gewährleisten, dass so wenige 

Energieverluste wie möglich auftreten. Dies kann im Labor durch die Verwendung eines Dewar-

Gefäßes sichergestellt werden. Im Rahmen der schulischen Umsetzung eignen sich von den Schüle-

rinnen und Schülern selbst gebaute Isoliergefäße. Hierbei wird ein kleines Becherglas in ein größe-

res gestellt und der Raum zwischen den Behältnissen mit Styropor ausgefüllt und somit isoliert.  
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Auch bereits zugeschnittene Styroporbehälter zum Transport von Chemikalien erweisen sich als 

guter Kalorimeterersatz (siehe Abbildung 104). Diese können im Inneren zusätzlich mit Alufolie 

ausgekleidet werden, so dass durch Reflexion der Wärmestrahlung an den Seitenwänden mögliche 

Verluste zusätzlich reduziert werden. Sind an der Schule Kalorimetergefäße vorhanden, so eignen 

diese sich jedoch besser für die Umsetzung, da die spezifische Wärmekapazität der verwendeten 

Gefäße somit bekannt ist.  

Um die Anfangs- und Endtemperatur exakt bestimmen zu können, wird während des gesamten 

Wärmeaustauschprozesses die Temperatur T mit dem Programm DataStudio und dem entsprechen-

den Temperatursensor in Abständen von 0,5 Sekunden gemessen. Bei einer manuellen Messung 

sind vor der Zugabe des wärmeren Mediums und nach erfolgter Temperatureinstellung sind Mes-

sungen in Intervallen von 10 Sekunden ausreichend, während des Temperaturausgleiches sollte die 

Messfrequenz allerdings erhöht werden. Für die Auftragung der Temperaturänderung ohne Phasen-

übergang eines Systems in Abhängigkeit von der Zeit �t ergibt sich hieraus folgender theoretischer 

Verlauf: 

 

 
Abbildung 13: Temperaturerhöhung in Abhängigkeit von der Zeit112 

Es wurde bislang angenommen, dass ein Kaloriemeter keinen Wärmeaustausch mit der Umgebung 

vollzieht. Dies ist allerdings nicht der Fall, wodurch es selbst bei einer Isolation des Systems zu 

Wärmeverlusten kommt. Aus diesem Grund müssen die erzielten Messergebnisse korrigiert wer-

den, indem man den Wärmeaustausch auf einen unendlich schnellen und somit verlustfreien Ener-

gieaustausch extrapoliert. Verlängert man die Gerade des Abfalls durch Wärmeverluste sowie den 

linearen Anstieg der Temperatur bis zum Zeitpunkt t1 so kann durch Einzeichnen einer Hilfslinie 

die Anfangs- und Mischtemperatur T1 bzw. TM bestimmt werden. Hierfür legt man die rot einge-

zeichnete Hilfslinie parallel zur T-Achse so, dass die entstehenden Flächen F1 und F2 gleich groß 

sind.  

 

                                                
112 DEMTRÖDER, W.: Experimentalphysik I Mechanik und Wärme, Springer Verlag Berlin Heidelberg, 4. Auflage, 2006, S. 286 
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Aus den Schnittpunkten mit den verlängerten Geraden ergeben sich die Temperaturen T1=TW und 

TM, aus welchen sich schließlich mit 

 

�TS = TM �TS  

 

und 

 

�TW = TW �TM  

 

die für die Berechung der spezifischen Wärmekapazität der Schokolade benötigten Temperaturdif-

ferenzen berechnen lassen. 

 

5.5.2 Bestimmung der spezifischen Schmelzwärme von Schokolade durch 

das Verfahren der Kalorimetrie 

 

Nachdem die spezifischen Wärmekapazitäten fester und flüssiger Schokoladen unterschiedlicher 

Zusammensetzung bestimmt wurden oder als bekannt angenommen werden können, kann die Men-

ge des zugefügten heißen Mediums erhöht werden, so dass die abgegebene Wärmemenge zugleich 

für einen Phasenübergang der Schokolade ausreicht. Somit kann unter Verwendung der bestimmten 

Wärmekapazitäten die gesuchte spezifische Schmelzwärme QS von Schokolade ohne die Berück-

sichtigung des Gefäßes wie folgt berechnet werden:  

 

Qaufgenommen = Qabgegeben  

 

Daraus folgt: 

 

mS � cS, fest � � Schmelz �� 0,S( ) + QS �mS + mS � cS � �M �� Schmelz( ) = mW � cW � � 0,W ��M( ). 

 

Hierbei werden im Hinblick auf die spätere Umsetzung im Unterricht der Realschule die Tempera-

tur T mit � bezeichnet, da dies der gängigen Bezeichnung entspricht. Somit ergibt sich für die Be-

rechnung der spezifischen Schmelzwärme der Schokolade: 

 

QS =
mW � cW � � 0,W ��M( )

mS

� cS, fest � � Schmelz �� 0,S( ) � cS, flüssig � �M �� Schmelz( )  

 

Für die spezifischen Wärmekapazitäten cS,fest und cS,flüssig der Schokolade werden hierbei die theore-

tischen und die gemessenen Werte für flüssige bzw feste Schokolade eingesetzt. 
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Da die exakte Schmelztemperatur für das Stoffgemisch Schokolade nicht angegeben werde kann, 

wird diese auf 30°C abgeschätzt. Des Weiteren wird die Annahme gemacht, dass die Schokolade 

direkt in Kontakt mit dem heißeren Medium gerät und auf die Verwendung eines Reagenzglases 

verzichtet wird. Die Bestimmung der Ausgangs- sowie Mischtemperatur erfolgt hierbei nach dem 

bereits beschriebenen Verfahren (siehe 5.5.1). 

 

5.5.3 Aufnahme der Schmelzkurven durch Schmelzen im Wasserbad 

 

Ebenso ist es möglich, die für das Schmelzen der Schokolade benötigte Energie durch das Schmel-

zen dieser im Wasserbad zu berechnen. 

Hierfür wird ein Reagenzglas mit der Schokolade der Masse mS in ein mit Wasser der Masse mW 

gefülltes Becherglas gegeben, so dass die Schokolade sich vollständig unter der Wasseroberfläche 

befindet. Das Wasserbad wird durch eine Heizplatte oder einen Tauchsieder unter gleichmäßigem 

Rühren erhitzt. Es ist dabei zu beachten, dass die verwendete Heizplatte bzw, der Tauchsieder, wel-

che die Leistung P liefern, diese möglichst verlustfrei an das Gefäß mit bekannter Wärmekapazität 

�Gefäß und die darin enthaltene verwendete Flüssigkeit abgeben. Auf Grund der Wärmeverluste, die 

bei der Verwendung einer Heizplatte entstehen, eignet sich in diesem Rahmen ein Tauchsieder zum 

Erhitzen des Wasserbades insgesamt besser. Hierbei berechnet sich die von der Heizvorrichtung 

abgegebene Wärmemenge �Q aus dem Produkt der Leistung P und der dafür benötigten Zeit �t: 

 

�Q = P ��t , 

 

wobei die Heizleistung des Tauchsieders oder der verwendeten Herdplatte nach der Formel 

 

P = U � I  
 

berechnet werden kann. Somit ergibt sich für die von der Vorrichtung abgegebene Wärmemenge 

 

�Q = U � I ��t . 

 

Mit der Vereinfachung, dass die Wärmemenge, die zum Erwärmen des Reagenz- und Becherglases 

benötigt wird, zu vernachlässigen ist und keine Energieverluste an die Umgebung erfolgen, wird die 

zugeführte Wärmemenge demnach vollständig zum Erwärmen des Wasserbades, sowie der Schoko-

lade und deren Phasenübergang von fest nach flüssig verwendet. Da die spezifische Wärmekapazi-

tät cs der Schokolade im festen und flüssigen Zustand als nahezu gleich angenommen werden kann 

(siehe 6.1.3), ergibt sich folglich für die Schmälzwärme QS der Schokolade: 

 

QS = �Q� cW �mW ���W � cS �mS ��� S  
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Die Temperaturdifferenzen ��W und ��S ergeben sich aus der Differenz der bestimmten Endtem-

peratur des Systems �E  und der Anfangstemperatur �S der Schokolade bzw. der Ausgangstempera-

tur �W des Wassers mit 

 

��W =�W �� E  

 

und 

 

�� S =� E �� S . 

 

Zur Bestimmung dieser wird unter ständigem Rühren mindestens alle 30 Sekunden die Temperatur 

gemessen bis der Phasenübergang vollständig erfolgt ist und die Temperatur einen deutlichen Wert 

über dem Ende des Schmelzbereiches von 33°C erreicht hat. 
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6.  Berechnungen zur Schokolade und deren Schmelzen 

6.1  Theoretische Grundlagen der Berechnungen 
 

Im Folgenden sollen zunächst die theoretischen Grundlagen zur Berechnung der spezifischen Wär-

mekapazitäten fester und flüssiger Schokolade unterschiedlicher Zusammensetzung erläutert wer-

den. Des Weiteren wird das Verfahren nach BECKER und  BAUERMEISTER beschrieben, nach wel-

chem die Wärmemengen (siehe 6.1.2) unterschiedlicher Schokoladenprodukte in Abhängigkeit von 

deren Zusammensetzung und Temperatur experimentell ermittelt und graphisch dargestellt werden. 

An Hand der entstehenden Diagramme lassen sich durch Berechnung der Steigung der Kurve die 

spezifischen Wärmekapazitäten der verwendeten Schokolade ermitteln. 

6.1.1 Spezifische Wärmekapazitäten verschiedener Schokoladensorten 

 

Aus den Angaben der spezifischen Wärmekapazität (Tabelle 6) und dem prozentualen Anteil der 

betreffenden Bestandteile (Tabelle 4) lassen sich für die verwendeten Schokoladensorten Voll-

milchschokolade Alpenmilch und Weiße Schokolade der Marke Milka sowie Lindt Excellence 

99 % die spezifische Wärmekapazität vor und nach dem Erstarren (Tabelle 12) berechnen. 

Hierfür werden die prozentualen Anteile mit den entsprechenden Wärmekapazitäten der einzelnen 

Bestandteile der Schokolade multipliziert und diese aufaddiert. Nach BECKER und BAUERMEISTER 

lassen sich die spezifischen Wärmekapazitäten beliebig zusammengesetzter Schokoladensorten 

nach diesem Verfahren berechnen, solange die Einschränkung gemacht wird, dass diese nur aus den 

Bestandteilen Kakaobutter, Kakaomassen, Zucker und Milchpulvern zusammengesetzt sind.113 Für 

die verwendeten Produkte trifft dies zu. Hierdurch addieren sich die Wärmekapazitäten anteilmäßig 

aus den Kapazitäten der einzelnen Bestandteile (siehe Tabelle 6), da diese nicht ineinander löslich 

sind und es somit zu keiner Mischkristallbildung einzelner Komponenten untereinander kommt. 

6.1.2 Erstellen von Wärmemenge/Temperatur-Diagrammen nach Becker 

und Bauermeister 

 

Wie für die Berechnung der spezifischen Wärmekapazität von Schokolade unterschiedlicher Zu-

sammensetzung (siehe 5.3.2) beruht die Berechnung der von den Autoren Wärmeinhalt genannten 

Größe in Abhängigkeit der Temperatur und der Einzelbestandteile der Schokoladen auf der Theorie 

nach BECKER und BAUERMEISTER.114  

                                                
113 BECKER K.; BAUERMEISTER J.: Wärmeinhalt und spezifische Wärme von Kakaobutter, Schokoladen und Kuvertüren bei 
verschiedenen Temperaturen – In: Fette Seifen Anstrickmittel,  69. Jahrgang, Nr.  8, 1967, S. 596 
 
114 Vgl.: BECKER K.; BAUERMEISTER J.: Wärmeinhalt und spezifische Wärme von Kakaobutter, Schokoladen und Kuvertüren 
bei verschiedenen Temperaturen In: Fette Seifen Anstrickmittel,  69. Jahrgang, Nr .8, 1967, S. 596 ff 
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Mit Wärmeinhalt ist die Wärmemenge Q gemeint, die nötig ist, die Substanz von 0°C auf die ange-

gebene Temperatur � zu erwärmen. Damit entspricht dies auch der Zunahme der inneren Energie 

�U = U(� ) �U(0°C) . Demnach lassen sich die einzelnen Zutaten Zucker, Kakaobestandteile sowie 

Milchpulver nicht mischen, wodurch sich die Wärmemenge anteilmäßig aus der Wärmemenge der 

Einzelbestandteile addiert. Demzufolge dienen die temperaturabhängigen Wärmemengen von Zuc-

ker, fettfreier Kakaomasse, Magermilchpulver sowie Kakaobutter und Butterfett in Reinform als 

Grundlage für die Berechung. Für Milchschokoladen muss hierbei beachtet werden, dass sich der 

Gesamtfettanteil aus dem Gehalt an Butter- und Kakaofett errechnet. Dieser liegt für gewöhnlich 

zwischen 10 % Butterfett und 90 % Kakaobutter für Milchkuvertüren und 25 % Butter- sowie 75 % 

Kakaofett für Sahneschokolade.115 Da die beiden Fette aber die Vorraussetzung nicht mischbar zu 

sein nicht erfüllen, können ihre Wärmemengen nicht mehr anteilsmäßig addiert, sondern nur expe-

rimentell bestimmt werden. Dies ist auf die Mischkristallbildung der beiden Fette zurückzuführen, 

wodurch sich Abweichungen der Schmelzwärme des Fettgemisches von den Schmelzwärmen der 

Einzelkomponenten ergeben. 

Mit Hilfe der aus den Messungen gewonnenen Werte lassen sich folglich die Wärmemengen belie-

big zusammengesetzter Schokoladenprodukte aus deren jeweiligen Anteilen berechnen. Zu diesem 

Zwecke werden die Messwerte der Graphen für die Kakaobestandteilen,  das Milchpulver und den 

Zucker im Folgenden tabellarisch dargestellt. 

 

 0 °C 5 °C 10 °C 15 °C 

Zucker 0 1,6 3,1 4,8 

Fettfreie Kakaomasse 0 1,8 3,5 5,5 

Magermilchpulver 0 1,8 3,5 5,3 

Kakaobutter KB 0 2,4 5 7,6 

Butterfett BF 0 3,3 7,9 15,5 

20 % BF + 80 % KB 0 3,8 6,2 10,5 

22 % BF + 78 % KB 0 4 6,3 10,7 

 

 20 °C 25 °C 30 °C 35 °C 

Zucker 6,5 8,1 9,7 11,4 

Fettfreie Kakaomasse 7,5 9,5 11,4 13,3 

Magermilchpulver 7,2 9,1 10,9 12,8 

Kakaobutter KB 10,6 14,2 22 43,4 

Butterfett BF 21,1 24,6 28,4 32,8 

20 % BF + 80 % KB 14,8 20,5 33,8 43,4 

22 % BF + 78 % KB 15,1 20,8 34,3 43 

 

 

 

                                                
115 Vgl.: BECKER K.; BAUERMEISTER J.: Wärmeinhalt und spezifische Wärme von Kakaobutter, Schokoladen und Kuvertüren 
bei verschiedenen Temperaturen in: Fette Seifen Anstrickmittel,  69. Jahrgang, Nr. 8, 1967, S. 597 
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 40 °C 45 °C 50 °C 55 °C 

Zucker 13,1 14,8 16,5 18,3 

Fettfreie Kakaomasse 15,2 17,3 19,5 21,6 

Magermilchpulver 14,8 17 19,3 21,8 

Kakaobutter KB 48,6 50,9 53,6 55,5 

Butterfett BF 36,2 37,4 38,6 39,8 

20 % BF + 80 % KB 46,2 48,8 51 53,5 

22 % BF + 78 % KB 45,9 48,5 50,7 53,2 

 

 60 °C 65 °C 

Zucker 20 21,9 

Fettfreie Kakaomasse 23,8 26,6 

Magermilchpulver 24,2 26,9 

Kakaobutter KB 57,8 60,2 

Butterfett BF 40,9 43,3 

20 % BF + 80 % KB 55,8 58,2 

22 % BF + 78 % KB 55,5 57,9 

Tabelle 10:  Änderung der inneren Energie [[kcal/kg]  von Schokoladenbestandteilen sowie Kakaobut-

ter/Butterfettmischungen zwischen 0 °C und 65 °C116 

 

6.1.3 Berechnung der spezifischen Wärmekapazität verschiedener Schoko-

ladensorten bei unterschiedlicher Temperatur 

 

Nach BECKER und BAUERMEISTER ist es weiter möglich, die benötigten spezifischen Wärme-

kapazitäten nach einer graphischen Methode zu bestimmen.117 Mit deren Hilfe lassen sich diese in 

genauer Temperaturabhängigkeit aus den Wärmemenge/Temperatur-Diagrammen ermitteln. Deren 

Verlauf wurde bereits im Zusammenhang mit der Bestimmung des Schmelzbereiches von Schoko-

lade erläutert (siehe 5.3.5). Auf Grund der Definition der Wärmemenge Q (Gleichung I) lässt sich 

die spezifische Wärmekapazität c der Kakaobutter und verwendeten Schokoladensorten aus der 

Steigung der Kurve im gewünschten Temperaturpunkt berechnen und kann graphisch in Abhängig-

keit von dieser aufgetragen werden. Hieraus ergibt sich schließlich folgender theoretischer Verlauf, 

welcher im Rahmen der spezifischen Wärmekapazität von Schokolade bereits vermutet wurde (sie-

he 5.3.3). 

 

                                                
116 BECKER K.; BAUERMEISTER J.: Änderung der inneren Energie und spezifische Wärme von Kakaobutter, Schokoladen und 
Kuvertüren bei verschiedenen Temperaturen – In: Fette Seifen Anstrichmittel,  69. Jahrgang, Nr. 8, 1967, S. 596 
117 BECKER K.; BAUERMEISTER J.: Änderung der inneren Energie und spezifische Wärme von Kakaobutter, Schokoladen und 
Kuvertüren bei verschiedenen Temperaturen – In: Fette Seifen Anstrichmittel,  69. Jahrgang, Nr. 8, 1967, S. 595 
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Abbildung 14: Änderung der inneren Energie (1) und spezifische Wärmekapazität (2) einer Milchschokolade mit 26,8 % 

Kakaobutter und 8,5 % Milchfett118 

Wie in dieser Auftragung deutlich wird, bleibt die spezifische Wärmekapazität der Schokoladen-

masse in den Bereichen außerhalb des Schmelzvorganges weitestgehend konstant und bewegt sich 

für feste sowie flüssige Schokolade im Bereich von etwa 0,4 kcal/kgK bzw. umgerechnet 

1,676 kJ/kgK, welcher auch von TSCHUBIK und MASLOW als allgemeiner Richtwert für die spezifi-

sche Wärmekapazität von Schokoladenmasse im Bereich von 30°C – 70°C angegeben wird und 

sich auch aus dem Mittelwert der folgenden, von genannten Autoren bestimmten Werte für die spe-

zifische Leitfähigkeit von Schokoladenmasse bei Temperaturen zwischen 0°C und 35°C ergibt 

(Tabelle 11).119 

 

Temperatur ��  [°C]  Spezifische Wärmekapazität c [kJ/kgK]  

0 1,483 

10 1,856 

20 2,124 

35 1,604 
Tabelle 11: Spezifische Wärmekapazität von Schokoladenmasse in Abhängigkeit von der Temperatur120 

 

                                                
118 BECKER K.; BAUERMEISTER J.: Wärmeinhalt und spezifische Wärme von Kakaobutter, Schokoladen und Kuvertüren bei 
verschiedenen Temperaturen – In: Fette Seifen Anstrickmittel,  69. Jahrgang, Nr. 8, 1967, S. 595 
119 Vgl.: TSCHUBIK I. A.; MAALOW A.M.: Wärmephysikalische Konstanten von Lebensmitteln und Halbfabrikaten, VEB Buch-
verlag, Leipzig, 1973,  S. 46 ff 
120  Vgl.: TSCHUBIK I. A.; MAALOW A.M.: Wärmephysikalische Konstanten von Lebensmitteln und Halbfabrikaten, VEB Buch-
verlag, Leipzig, 1973,  S. 47 
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Durch die größere aufgenommene Wärmemenge pro Temperaturintervall während des Phasenüber-

ganges steigt in diesem Bereich der Betrag der spezifischen Wärmekapazität auf ein Maximum an 

und sinkt anschließend bis die Schokolade vollständig geschmolzen vorliegt (Abbildung 14). Die 

spezifische Schmelzwärme ist dabei untypischer Weise in die spezifische Wärmekapazität einge-

rechnet. Nach dem erläuterten Verfahren zur Berechnung der spezifischen Wärmekapazität aus der 

Steigung der Wärmemenge/Temperatur-Kurven lassen sich die spezifischen Wärmekapazitäten für 

Schokoladensorten unterschiedlicher Zusammensetzung in Abhängigkeit von der Temperatur be-

rechnen und graphisch auftragen. Die Werte für feste und flüssige Schokolade werden hierfür als 

konstant angenommen, solange in den gewählten Temperaturebereichen kein Phasenübergang statt-

findet. Demnach lassen sie sich aus der Steigung der linear verlaufenden Kurvenabschnitte vor und 

nach dem Phasenübergang von fest nach flüssig berechnen. Die Ergebnisse sind in folgender Tabel-

le dargestellt. Hierfür wurden die in Anlehnung an BECKER und BAUERMEISTER in der veralteten 

Einheit [kcal/kgK] berechneten Werte in die heute gültige Einheit [kJ/kgK] umgerechnet. 

 

 Spezifische Wärme-

kapazität vor dem 

Erstarren/ [[kJ/kgK]  

Spezifische Wärme-

kapazität nach dem 

Erstarren/ [kJ/kgK]  

Vollmilchschokolade 2,10 1,84 

Zartbitterschokolade 2,10 1,76 

Weiße Schokolade 1,76 1,84 

Schokolade121 2,93 3,18 
Tabelle 12: Spezifische Wärmekapazitäten verschiedener Schokoladensorten (hier ohne Phasenübergang)122 

 

6.1.4 Bestimmung der Schmelzbereiche und spezifischen Schmelzwärme 

 

Aus den erstellten Wärmemenge/Temperatur-Kurven lassen sich nun am Beginn des Bereiches hö-

herer Steigung und an dessen Ende der Anfangs- bzw. der Endpunkt des Schmelzbereiches der je-

weiligen Schokoladensorte ablesen. Anders als bei Wasser (siehe Abbildung 8) lassen sich hier kei-

ne scharfen Anfangs- und Endpunkte beobachten, was bereits angesprochen wurde (siehe 5.3.5). 

Aus den entnommenen Werten der jeweiligen Wärmemengen lassen sich durch Differenzbildung 

somit die benötigten Wärmemengen für den Phasenübergang berechnen. Diese entspricht jedoch 

nicht ausschließlich der spezifischen Schmelzwärme der Schokoladen in Abhängigkeit von ihrer 

Zusammensetzung, sondern beinhaltet zusätzlich die Wärmemenge, die für eine gleichzeitige Tem-

peraturerhöhung von 25°C auf 35°C benötigt wird.  

 

                                                
121 http://mlu.mw.tu-dresden.de/module/m017/thermisch/waerme.htm, aufgerufen am 08.06.2010 
122 Eigene Anfertigung 
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Demnach lassen sich die für den Phasenübergang und die in diesem Bereich für die Temperaturer-

höhung benötigte Wärmemenge nach folgender Gleichung berechnen: 

 

Q = U(35°C) �U(25°C) = �U0°C (35°C) ��U0°C (25°C) . 

 

Um hieraus schließlich auf die spezifische Schmelzwärme schließen zu können, werden die für die 

feste sowie flüssige Schokolade bestimmten spezifischen Wärmemengen, welche sich als nahezu 

gleich herausstellen werden (siehe 6.2.3), gemittelt. Aus diesen lassen sich nach Gleichung (I) die 

für eine Temperaturerhöhung um 10°C benötigte Wärmemenge berechnen und von obiger Diffe-

renz abziehen, wie in folgender Gleichung dargestellt. Als Ergebnis erhält man somit die spezifi-

sche Schmelzwärme: 

 

QS = U(35°C) �U(25°C) �
c fest + c flüssig

2

� 

 
� 

� 

	 

 ���  

 

 

6.2  Praktische Durchführung der Berechnungen 

6.2.1 Spezifische Wärmekapazitäten verschiedener Schokoladensorten 

 

Auf Basis der beschriebenen theoretischen Grundlagen ergeben sich für die Schokoladensorten 

Weiße Schokolade, Vollmilchschokolade sowie Bitterschokolade folgende Werte für die spezifi-

sche Wärmekapazität. Hierbei wurden die geltenden EU-Richtlinien (siehe Tabelle 4) zur Kenn-

zeichnung von Schokolade als Angabe für den prozentualen Anteil einzelner Produktbestandteile 

herangezogen und die Schokolade Lindt Excellence 99 % als Bitterschokolade berechnet. 

 

Schokoladensorte Spezifische Wärmekapazität/ [[kJ/kgK]  

  

Weiße Schokolade Milka 1,79 

Vollmilchschokolade Alpenmilch Milka 2,01 

Lindt Excellence 99 % 2,09 
Tabelle 13: Berechnete Werte für die spezifische Wärmekapazitäten verschiedener Schokoladensorten123 

                                                
123 Eigene Anfertigung 
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6.2.2 Erstellen von Wärmemenge/Temperatur-Diagrammen nach Becker 

und Bauermeister 

 

Auf Basis der beschrieben Grundlagen ist für die nun folgende Berechnung der Wärmemengen zu-

nächst zu beachten, dass sich die Angaben für die Kakaomasse in der verwendeten Tabelle der EU-

Richtlinien auf eine fettfreie Masse beziehen (siehe Tabelle 4). Der Gesamtfettanteil von Schokola-

de setzt sich demnach aus dem in der nicht gepressten Kakaomasse enthaltenen Kakaofett, der zu-

gegebenen Kakaobutter und dem Fettanteil des enthaltenen Vollmilchpulvers zusammen, welcher 

dem Anteil an Butterfett entspricht. Kakaomasse besteht durchschnittlich aus 55 % Kakaofett.124 

Demnach muss der in der Schokolade laut EU-Richtlinien enthaltene Anteil an Kakaomasse zu 

55 % als Kakaobutter und zu 45 % fettfreie Kakaomasse verrechnet werden (vgl. Tabelle 3). Voll-

milchpulver weist einen Fettgehalt von 25 % auf, welcher als Butterfettanteil in der Rechnung be-

rücksichtigt wird. Zieht man diesen ab, so kann der Rest des Milchpulvers anteilig als Magermilch-

pulver verrechnet werden. Somit lassen sich der Wärmemengen für die weiße Schokolade, Milch-

schokolade und Bitterschokolade unter Verwendung der gesetzlich vorgeschriebenen Zusammen-

setzung (Tabelle 4) berechnen.125 

6.2.2.1 Weiße Schokolade  

 

Laut EU-Richtlinien enthält weiße Schokolade 26 % Kakaobutter, 45 % Zucker, 23 % Vollmilch – 

und 5 % Molkenpulver. Demnach beträgt der Gesamtfettgehalt  

 

26 % (aus Kakaobutter) + 0,25* (23 + 5) % (aus Vollmilch- und Molkenpulver) = 33 %.  

 

Diese setzten sich aus 22 % Butterfett und 78 % Kakaobutter zusammen.  

Die Berechnung der Wärmemenge ergibt sich somit unter Verwendung der oben angeführten Werte 

(Tabelle 10) exemplarisch für Temperaturen von 20°C wie folgt:  

Fettgehalt (22 % Butterfett und 78 % Kakaobutter):  

Magermilchpulver (28 % - 7 % = 21%):  

Zucker (45%):  

 

Summe: 9,42
kcal

kg
 bzw.   

                                                
124 http://www.theobroma-cacao.de/wissen/geschichte/1492-nchr-bis-1918/erste-lebensmittelgesetze/leitsaetze-1909/, zuletzt aufge-
rufen am 24.07.2010 
125 BECKER K.; BAUERMEISTER J.: Wärmeinhalt und spezifische Wärme von Kakaobutter, Schokoladen und Kuvertüren bei 
verschiedenen Temperaturen In: Fette Seifen Anstrichmittel,  69. Jahrgang, Nr. 8, 1967, S. 597 

0,33 �15,1
kcal

kg

0,21� 7,2
kcal

kg

0,45 � 6,5
kcal

kg

39,47
kJ

kg
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Entsprechend ergibt sich für 40°C:  

24,15
kcal

kg
 bzw.  

 

Somit ist zum Erwärmen von weißer Schokolade von einer Ausgangstemperatur von 20 °C auf 

40 °C und den damit verbundenen Phasenübergang eine Wärmemenge von  

 

101,19
kJ

kg
� 39,47

kJ

kg
= 61,72

kJ

kg  
notwendig. 

6.2.2.2 Vollmilchschokolade 

 

Laut EU-Richtlinien enthält Milchschokolade 10 % Kakaobutter, 30 % Kakaomasse, 35 % Zucker 

sowie 25 % Vollmilchtrockenmasse. Demnach beträgt der Gesamtfettgehalt von Milchschokolade  

 

10 % (aus Kakaobutter) + 0,55*(30) % + 0,25*(25) % (aus Vollmilchtrockenmasse) = 32,75 %.  

 

Diese setzten sich aus 20 % Butterfett und 80 % Kakaobutter zusammen.  

Die Berechnung der Wärmemenge ergibt sich somit unter Verwendung der oben angeführten Werte 

(Tabelle 10) exemplarisch für Temperaturen von 20°C wie folgt:  

 

Fettgehalt (20 % Butterfett und 80 % Kakaobutter): 0,3275 �14,8
kcal

kg
 

Magermilchpulver (25 % - 5 % = 20 %): 0,20 � 7,2
kcal

kg
 

Kakaomasse (15 %): 0,15 � 7,5
kJ

kg
 

 Zucker (35 %): 0,35 � 6,5
kcal

kg
= 

 

Summe: 
9,48

kcal

kg
 bzw. 39,72

kJ

kg
 

 

  

Entsprechend ergibt sich für 40°C:  

24,54
kcal

kg
 bzw. 102,83

kJ

kg
 

 

101,19
kJ

kg
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Somit ist zum Erwärmen von Milchschokolade von einer Ausgangstemperatur von 20°C auf 40°C 

und den damit verbundenen Phasenübergang eine Wärmemenge von  

 

102,83
kJ

kg
� 39,72

kJ

kg
= 63,11

kJ

kg
 

notwendig. 

 

6.2.2.3 Bitterschokolade 

 

Laut EU-Richtlinien enthält Bitterschokolade 60 % Kakaomasse und 40 % Zucker. Demnach be-

trägt der Gesamtfettgehalt von Milchschokolade  

 

0,55*(60 %) (aus Kakaomasse) = 33 %.  

 

Der Fettanteil wird demnach nur durch die den Anteil an Kakaobutter in der nicht abgepressten Ka-

kaomasse verursacht und  enthält keine zusätzlichen Butterfette.  

Die Berechnung der Wärmemenge ergibt sich somit unter Verwendung der oben angeführten Werte 

(Tabelle 10) exemplarisch für Temperaturen von 20°C wie folgt:  

 

Fettgehalt (33 % reine Kakaobutter): 0,33 �10,6
kcal

kg
 

Kakaomasse (27 %): 0,27 � 7,5
kJ

kg
 

 Zucker (40%): 0,40 � 6,5
kcal

kg
 

 

Summe: 
8,12

kcal

kg
 bzw. 34,04

kJ

kcal
 

 

Entsprechend ergibt sich für 40°C:  

25,38
kcal

kg
 bzw. 106,35

kJ

kg
 

 

Somit ist zum Erwärmen von Bitterschokolade von einer Ausgangstemperatur von 20°C auf 40°C 

und den damit verbundenen Phasenübergang eine Wärmemenge von  

 

106,35
kJ

kg
� 34,04

kJ

kg
= 72,31

kJ

kg
 

notwendig. 
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Aus den exemplarisch für die verwendeten Schokoladensorten errechneten Werten wird der bereits 

angesprochene Einfluss des Butterfettanteiles auf die zum Erwärmen benötigten Wärmemengen 

deutlich. Für die Bitterschokolade ohne Milchzusätze - folglich auch ohne Butterfett – ergibt sich 

die größte Wärmemenge, die für die Temperaturerhöhung von 20°C und den dabei vollzogenen 

Phasenübergang benötigt werden. Es folgt die Milchschokolade mit einem Butterfettanteil von 20 

% und schließlich die weiße Schokolade mit einem Anteil von 22 % am Gesamtfettgehalt der Scho-

kolade. Für diese wird somit auch die geringste Wärmemenge für die beschriebene Temperaturer-

höhung und das Schmelzen benötigt. 

Analog zu den beispielhaft für Temperaturen von 20°C und 40°C durchgeführten Berechnungen für 

die Wärmemengen von Schokoladenprodukten unterschiedlicher Zusammensetzung ergeben sich  

folgende tabellarisch dargestellten Wärmemengen in Abhängigkeit von der Temperatur. Es werden 

dabei Temperaturbereiche von 0°C bis 65°C berücksichtigt. 

 

 Schokoladensorte Wärmemenge 

weißer Schokola-

de [kcal/kg] 

Wärmemenge  von 

Vollmilchschokolade 

[kcal/kg] 

Wärmemenge 

von Bitterscho-

kolade [kcal/kg] 

0 °C  0 0 0 

5 °C  2,42 2,38 1,92 

10 °C  4,21 4,25 3,84 

15 °C  6,80 6,85 5,91 

20 °C  9,42 9,47 8,12 

25 °C  12,42 12,48 10,49 

30 °C  17,97 17,85 14,22 

35 °C  22,01 22,11 22,47 

40 °C  24,15 24,26 25,38 

45 °C  26,24 26,43 27,39 

50 °C  28,21 28,50 29,55 

55 °C  30,37 30,72 31,47 

60 °C  32,40 32,85 33,50 

65 °C  34,61 35,22 35,81 
Tabelle 14: Wärmemengen von Schokolade unterschiedlicher Zusammensetzung in Abhängigkeit der Temperatur126 

Mit Hilfe der obigen Tabelle können die mit dem Verfahren der Kalorimetrie oder durch Schmelz-

versuche experimentell ermittelten Werte mit den theoretisch erwarteten verglichen werden.  

Zu diesem Zweck werden die errechneten Werte für die Wärmemengen von Schokolade unter-

schiedlicher Zusammensetzung in Abhängigkeit von der Temperatur dargestellt.  

 

                                                
126 Eigene Anfertigung 
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Somit ergeben sich für weiße Schokolade sowie Vollmilchschokolade der Marke Milka und Bitter-

schokolade mit einem Kakaoanteil von 99 % der Marke Lindt folgende Wärmemenge/Temperatur-

Kurven, wobei die Wärmemenge in der Einheit [kcal/kg] und die Temperatur in [°C] aufgetragen 

sind: 

 

 
Abbildung 15: Wärmemenge/Temperatur-Kurve für weiße Schokolade127 

Die Wärmemenge weißer Schokolade nimmt zunächst linear mit der Temperatur von 0 kcal/kg bei 

0°C bis 12,42 kcal/kg bei etwa 25°C zu. Auf Grund des nun einsetzenden Phasenübergangs steigt 

die Wärmemenge in Abhängigkeit von der Temperatur bis zu einem Ende des Schmelzvorganges 

bei etwa 35°C steiler an und erreicht einen Wert von 22,008 kcal/kg. Im folgenden Verlauf wird 

deutlich, dass die nun flüssige Schokolade mit konstanter und geringerer Rate als während des 

Schmelzens an innerer Energie zunimmt bis eine Endtemperatur von 65°C und eine entsprechende 

Wärmemenge von 34,61 kcal/kg erreicht ist.  

In diesem Temperaturbereich entspricht die Steigung der Kurve in etwa der Steigung vor Beginn 

des Phasenüberganges, was darauf schließen lässt, dass auch für weiße Schokolade die spezifische 

Wärmekapazität des flüssigen und festen Produktes nahezu gleich ist. 

 

                                                
127 Eigene Anfertigung 



��� +���������������#��������������������#��������

�

�

 
Abbildung 16: Wärmemenge/Temperatur-Kurve für Vollmilchschokolade128 

Für Vollmilchschokolade nimmt die Wärmemenge ebenfalls zunächst linear zu bis für eine Tempe-

ratur von etwa 25°C ein Wert von 12,49 kcal/kg erreicht ist. Nun setzt der Phasenübergang ein, wo-

durch sich ein steilerer Anstieg der Kurve bis zu einer Endtemperatur des Schmelzvorganges bei 

ebenfalls etwa 35°C ergibt. Die Wärmemenge erreicht hierbei einen Wert von 22,11 kcal/kg. Im 

folgenden Verlauf steigt die Kurve wieder mit ähnlicher Steigung wie während der Temperaturer-

höhung der festen Schokolade an und erreicht schließlich einen Endwert für die Wärmemenge von 

35,22 kcal/kg bei 65°C. 

An den erreichten Werten von 12,49 kcal/kg für 25°C und 35,22 kcal/kg für 65°C wird im Ver-

gleich mit den entsprechenden Werten für weiße Schokolade deutlich, dass die Wärmemenge bei 

entsprechenden Temperaturen für Vollmilchschokolade etwas höher liegen als für weiße Schokola-

de, was auf eine höhere spezifische Wärmekapazität schließen lässt. Dieses Ergebnis entspricht 

zudem den Erwartungen die sich hinsichtlich der auf Grund des niedrigeren Fettgehaltes der Voll-

milchschokolade geringeren molaren Masse ergeben (siehe 5.3.3). 

 

                                                
128 Eigene Anfertigung 
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Abbildung 17: Wärmemenge/Temperatur-Kurve für Bitterschokolade129 

Für Bitterschokolade ist für einen Temperaturbereich von 0°C bis 25°C ebenfalls eine lineare Zu-

nahme der Wärmemenge bis zu einem Wert von lediglich 10,49 kcal/kg zu erkennen. Mit nun ein-

setzendem Schmelzen nimmt die Wärmemenge in Abhängigkeit von der Temperatur mit steilerem 

Anstieg zu und erreicht für eine Endtemperatur des Phasenüberganges von etwa 35°C einen Wert 

von 22,47 kcal/kg. Im folgenden Verlauf nimmt die Steigung des Graphen wieder einen geringeren 

Wert an, da die Schokolade nun vollständig geschmolzen vorliegt. Der konstante Anstieg bleibt bis 

zu einer erreichten Temperatur von 65°C und einer entsprechenden Wärmemenge von 35,81 

kcal/kg erhalten. Dieser erreichte Endwert liegt sowohl etwas über dem Endwert der weißen wie 

auch der Vollmilchschokolade. Die Ergebnisse lassen für Bitterschokolade den Schluss zu, dass 

diese für feste Schokolade den geringsten Wert für die spezifische Wärmekapazität aufweist, da bis 

zu einer Temperatur von 25°C nur eine Wärmemenge von 10,49 kcal/kg erreicht wird. Dies ent-

spricht somit ebenfalls den Vermutungen die hinsichtlich der spezifischen Wärmekapazität in Ab-

hängigkeit von der molaren Masse angestellt wurden (siehe 5.3.3). Demnach werden für Bitter-

schokolade Werte für die spezifische Wärmekapazität erwartet, die unterhalb der Werte von Voll-

milchschokolade liegen. Die spezifische Wärmekapazität der bereits flüssigen Schokolade liegt auf 

Grund der dennoch erreichten hohen Endwerte der Wärmemenge bei 65°C vermutlich deutlich hö-

her als für die flüssige Form der beiden weiteren Sorten. 

                                                
129 Eigene Anfertigung 
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Ebenso dienen sowohl die Tabelle wie auch die aus ihr entwickelten Graphen als Grundlage für die 

Versuchskonzeption des praktischen Teiles. Unter deren Anwendung können benötigte Wasser-, 

Öl- bzw- Eisenmengen, welche für die Kalorimetrie benötigt werden, berechnet und so ein aussage-

kräftiges Versuchergebnis gewährleistet werden. 

 

6.2.3 Bestimmung der spezifischen Wärmekapazität verschiedener Schoko-

ladensorten bei unterschiedlicher Temperatur 

 

Auf den erläuterten theoretischen Grundlagen basierend werden im Folgenden die spezifischen 

Wärmekapazitäten der festen und flüssigen Schokoladensorten an Hand der gewonnenen Wärme-

menge/Temperatur-Kurven bestimmt und diskutiert. Das heißt, es wird die notwendige Wärme-

menge angegeben, um von 0°C auf die entsprechende Temperatur zu erwärmen: Q(�) = U(�)-

U(0°C). Als Werte für die Berechnung der Steigung verwendeter linearer Kurvenabschnitte werden 

die abgelesenen Werte für die erreichten Wärmemengen vor Beginn des Phasenüberganges heran-

gezogen. Dies entspricht für alle Schokoladensorten den Wärmemengen bei einer Temperatur von 

25°C. Analog dienen jeweils der Anfangswert nach vollständig vollzogenem Phasenübergang  und 

einer entsprechenden Temperatur von 35°C sowie der erreichte Endwerte der Wärmemenge bei 

65°C als  Grundlage für die Berechnung der spezifischen Wärmekapazität flüssiger Schokolade. 

Nach der allgemeinen Geradengleichung 

 

y = ax + b 

 

und dem Wert 0 für den Achsenabschnitt b ergibt sich somit die Steigung der Geraden vor dem 

Phasenübergang aus 

 

a = c fest =
�y

�x
=
�Q

�T
=

Q(25°C) �Q(0°C)

25°C � 0°C
=

Q(25°C)

25K
 

 

und entspricht demnach der spezifischen Wärmekapazität fester Schokolade. 

Analog ergibt sich für die Steigung der Geraden nach vollständigem Phasenübergang  

 

a = c flüssig =
�y

�x
=
�Q

�T
=

Q(65°C) �Q(35°C)

65°C � 35°C
=

Q(65°C) �Q(35°C)

30K
, 

 

 

welche der spezifischen Wärmekapazität der flüssigen Schokolade entspricht. 

Für die Berechnung der mittleren spezifischen Wärmekapazität der Schokoladenprodukte während 

des Phasenüberganges dient folglich der Temperaturbereich zwischen 25°C und 35°C. 
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6.2.3.1 Weiße Schokolade 

 

Für weiße Schokolade lassen sich für die Bestimmung der spezifischen Wärmekapazität der festen 

Schokolade folgende Werte entnehmen (siehe Abbildung 15): Q(0°C) = 0 kcal/kg und 

Q(25°C) = 12,42 kcal/kg. Hieraus ergibt sich für die spezifische Wärmekapazität fester weißer 

Schokolade: 

c fest =
12,42kcal /kg

25°C
= 0,50

kcal

kg  
 

Zur Bestimmung der spezifischen Wärmekapazität flüssiger weißer Schokolade, lassen sich der 

Wärmemenge/Temperatur-Kurve folgende Werte entnehmen (siehe Abbildung 13): 

Q(35°C) = 22,01 kcal/kg und Q(65 °C) = 34,61 kcal/kg. Daraus ergibt sich für die spezifische 

Wärmekapazität flüssiger weißer Schokolade: 

 

c flüssig =
34,61kcal /kg� 22,01kcal /kg

30°C
= 0,42

kcal

kg  
 

6.2.3.2 Vollmilchschokolade 

 

Für die Berechnung der spezifischen Wärmekapazität fester Vollmilchschokolade lassen sich dem 

Wärmemenge/Temperatur-Diagramm folgende Werte entnehmen (siehe: Abbildung 16): 

Q(0°C) = 0 kcal/kg und Q(25 °C) = 12,49 kcal/kg. Daraus ergeben sich für die spezifische Wärme-

kapazität fester Vollmilchschokolade: 

 

c fest =
12,49kcal /kg

25°C
= 0,50

kcal

kg  
 

Für die Berechnung der spezifischen Wärmekapazität flüssiger Vollmilchschokolade werden fol-

gende Werte abgelesen (siehe: Abbildung 16): Q(35°C) = 22,11 kcal/kg und  

Q(65°C) = 35,22 kcal/kg. Somit ergibt sich für die spezifische Wärmekapazität flüssiger Voll-

milchschokolade:  

 

c flüssig =
35,22kcal /kg� 22,11kcal /kg

30°C
= 0,44

kcal

kg  
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6.2.3.3 Bitterschokolade 

 

Für die Berechnung der spezifischen Wärmekapazität fester Bitterschokolade werden der Wärme-

menge/Temperaturkurve folgende Werte entnommen (siehe Abbildung 17): Q(0°C) = 0 kcal/kg und 

Q(25°C) = 10,49 kcal/kg. Hieraus ergibt sich für die spezifische Wärmekapazität fester Bitterscho-

kolade: 

c fest =
10,49kcal /kg

25°C
= 0,42

kcal

kg
. 

 

Für die Berechnung der spezifischen Wärmekapazität flüssiger Bitterschokolade lassen sich folgen-

de Werte entnehmen (siehe Abbildung 17): Q(35°C) = 22,47 kcal/kg und Q(65°C) = 35,81 kcal/kg. 

Somit ergibt sich für die spezifische Wärmekapazität flüssiger Bitterschokolade: 

 

c flüssig =
35,81kcal /kg� 22,47kcal /kg

30°C
= 0,44

kcal

kg  
 

Insgesamt wird deutlich, dass sich die erwarteten Werte von circa 0,4 kcal/kg auch experimentell 

finden (siehe 6.1.3). Demnach ist die spezifische Wärmekapazität fester Schokolade für Vollmilch-

produkte und für weiße Schokolade mit 0,50 kcal/kg am höchsten. Für Bitterschokolade nimmt sie 

etwas niedrigere Werte an, wobei die spezifische Wärmekapazität der dunklen Schokolade 

0,42 kcal/kg beträgt. Für die Herstellung einer Mousse au Chocolat bedeutet dies, dass zum Errei-

chen der Schmelztemperatur der Bitterschokolade der geringste Energiebetrag aufgewendet werden 

muss, ebenso muss eine geringere Wärmemenge beim abschließenden Kaltstellen entzogen werden. 

Da für flüssige Schokoladen die spezifische Wärmekapazität der Vollmilchschokolade sowie der 

Zartbitterschokolade etwas über den Werten der weißen Schokolade liegen, lassen sich folgende für 

den Koch wichtigen Schlüsse ziehen: Für das Erwärmen um einen festgelegten Temperaturbetrag 

der bereits verflüssigten weißen Schokolade sind geringere Wärmemengen nötig als für eine gleiche 

Menge dunkler oder Vollmilchschokolade. Dies führt dazu, dass die weiße Schokolade weniger 

kontrolliert erhitzt werden kann und nach dem vollständigen Phasenübergang schneller Gefahr läuft 

anzubrennen als Produkte mit höherem Kakaoanteil. Demzufolge ist es mit weißer Schokolade et-

was schwieriger, eine Mousse au Chocolat herzustellen. 

 

6.2.4 Bestimmung des Schmelzbereiches und der spezifischen Schmelzwär-

me 

 

Somit ergeben sich für alle verwendeten Schokoladensorten ablesbare Schmelzbereiche von 25°C 

bis 35°C. Diese sind etwas größer als die theoretisch erwarteten von etwa 27°C – 33°C, können 

aber als gute Näherung für die Berechnung der spezifischen Schmelzwärme herangezogen werden. 
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Zurückzuführen sind sie auf die eingezeichneten Punkte in den jeweiligen Graphen, welche nur in 

Schritten von 5°C berechnet wurden und ein genaueres Ablesen demnach nicht ermöglichen. Für 

die für die Berechnung (siehe  6.1.4) benötigten spezifischen Wärmekapazitäten fester und flüssiger 

Schokolade werden hierbei die bereits aus der Geradengleichung ermittelten Werte verwendet und 

gemittelt (siehe 6.2.3). Somit ergeben sich für die unterschiedlichen Schokoladensorten je nach Zu-

sammensetzung der Inhaltsstoffe folgende Werte für die Berechnung der spezifischen Schmelz-

wärme: 

6.2.4.1 Weiße Schokolade 

 

Für weiße Schokolade lassen sich aus der Wärmemenge/Temperatur-Kurve folgende Werte ent-

nehmen: Q(25°C) = 12,41 kcal/kg und Q(35°C) = 22,01 kcal/kg. Daraus ergibt sich eine spezifische 

Schmelzwärme für weiße Schokolade von 

 

QS = 22,01
kcal

kg
�12,42

kcal

kg
�

0,50
kcal

kg
+ 0,42

kcal

kg
2

� 

� 

� 
� 
� � 

� 

� 

� 
� 
� � 

�10°C = 4,99
kcal

kg
. 

6.2.4.2 Vollmilchschokolade 

 

Für Vollmilchschokolade lassen sich aus der Wärmemenge/Temperatur-Kurve folgende Werte ent-

nehmen: Q(25°C) = 22,11 kcal/kg und Q(35°C) = 12,49 kcal/kg. Daraus ergibt sich eine spezifische 

Schmelzwärme für Vollmilchschokolade von 

 

QS = 22,11
kcal

kg
�12,49

kcal

kg
�

0,50
kcal

kg � °C
+ 0,44

kcal

kg � °C
2

� 

� 

� 
� 
� � 

� 

� 

� 
� 
� � 

�10°C = 4,92
kcal

kg
. 

 

6.2.4.3 Bitterschokolade 

 

Für Bitterschokolade lassen sich aus der Wärmemenge/Temperatur-Kurve folgende Werte entneh-

men: Q(25°C) = 22,47 kcal/kg und Q(35°C) = 10,49 kcal/kg. Daraus ergibt sich eine spezifische 

Schmelzwärme für Bitterschokolade von 

 

QS = 22,47
kcal

kg
�10,49

kcal

kg
�

0,44
kcal

kg � °C
+ 0,42

kcal

kg � °C
2

� 

� 

� 
� 
� � 

� 

� 

� 
� 
� � 

�10°C = 7,68
kcal

kg
. 
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Somit liegt die spezifische Wärmemenge für Bitterschokolade deutlich über der Wärmemenge, die 

für das Schmelzen weißer oder Vollmilchschokolade aufgewendet werden muss. Dies entspricht 

auch den Berechnung der spezifischen Wärmemengen, welche unter 6.1.4 ausgeführt sind. Für den 

Herstellungsprozess der "Mousse au Chocolat" benötigt demnach Bitterschokolade den höchsten 

Wärmebetrag, um vollständig geschmolzen zu werden. Gleichzeitig ist somit allerdings auch ein 

kontrollierter Phasenübergang möglich. Dies lässt die dunkle Schokolade als den Favoriten aus dem 

Vergleich für das Rezept hervorgehen. Die deutlich höhere Schmelzwärme kann allerdings auch 

darauf zurückgeführt werden, dass sich für dunkle Schokolade der Beginn des Schmelzbereiches 

nicht eindeutig im Graphen erkennen lässt (siehe Abbildung 17), da das durchgeführte Messverfah-

ren ungenau ist und auch die Einteilung des Graphen in den großen Schritten von 5 K relativ groß-

zügig. Dennoch können die abgelesenen spezifischen Schmelzwärmen der Schokoladensorten in 

Abhängigkeit ihrer Zusammensetzung in guter Näherung nach diesem Verfahren bestimmt werden. 
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7. Theoretische Grundlagen der Emulsionen 
 

Den zweiten Arbeitsschritt zur Herstellung der „Mousse au Chocolat“ stellt das Mischen des Eigel-

bes mit der geschmolzenen Butter oder dem verwendeten Öl dar. Im verwendeten Originalrezept 

wird hierfür zunächst der verwendete Zucker gesiebt und mit dem Eigelb verrührt und schließlich 

die flüssige Schokolade zugegeben. Dabei stellen sich folgende Fragen: Warum werden Eiweiß und 

Eigelb getrennt geschlagen? Wie ist es überhaupt möglich die nicht mischbaren Bestandteile Öl und 

das im Eigelb enthaltene Wasser zu mischen?  

Auf Grundlage der späteren didaktischen Umsetzung und Bearbeitung der drei großen Komplexe 

des Rezeptes in verschiedenen unterrichtlichen Rahmen wird der zweite Schritt des Rezeptes im 

Folgenden auf seinen wesentlichen Inhalt reduziert. Die Bedeutung dieses Rezeptteiles liegt in der 

Herstellung einer stabilen Emulsion aus Eigelb und Fett in Form von Butter bzw. Öl. 

Weshalb die so zustande kommende Mischung aus Eigelb und dem verwendeten Öl keine Selbst-

verständlichkeit ist, wird deutlich, wenn man die Zusammensetzung des Eigelbs näher betrachtet. 

7.1  Die Zusammensetzung eines Hühnereies130 
 

Ein Hühnerei wiegt im Durchschnitt 55 g. Die Schale macht mit einem Gewicht von 5 g hierbei 

einen Anteil von etwa 10 % aus. Der Inhalt des Eies besteht zu 2/3 aus Eiklar und 1/3 aus Eigelb, 

wobei der Eiinhalt mindestens 50 g und das Dottergewicht 16 g beträgt. 

 

 Schale Eiklar Eidotter 

Anteil an der Gesamtmasse (%) 10,3 56,9 32,8 

Jeweiliger Wasseranteil (%) 1,6 87,9 48,7 

Jeweiliger Anteil Trockenmasse (%) 98,4 12,1 51,3 

Anteil Fette an der Trockenmasse (%) - 0,03 32,6 

Anteil Proteine an der Trockenmasse (%) 3,3 10,6 16,6 

Anteil Kohlenhydrate an der Trockenmasse (%) - 0,9 1,0 

Anteil Mineralstoffe an der Trockenmasse (%) 95,1 0,6 1,1 

Tabelle 15: Durchschnittliche Zusammensetzung von Hühnereiern131 

 

                                                
130 Vgl.: EISENBRAND, G; SCHREIER, P.: RÖMPP Lebensmittelchemie, Georg Thieme Verlag KG, Stuttgart, 2. Auflage, 2006, 
S. 282 ff sowie  
FREDE, W.: Taschenbuch für Lebensmittelchemiker und –technologen Band 1; Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 1991, S. 242 ff 
131 Vgl.: EISENBRAND, G; SCHREIER, P.: RÖMPP Lebensmittelchemie, Georg Thieme Verlag KG, Stuttgart, 2. Auflage, 2006, 
S. 282 
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Die durchschnittliche Zusammensetzung von Hühnereiern ist in obiger Tabelle dargestellt. Auf 

Grund der deutlich höheren Nährstoffkonzentration des Eigelbs im Vergleich zum Eiklar, beträgt 

die Trockenmasse des Dotters durchschnittlich 50 % und setzt sich aus Fetten (32,6 %), Proteinen 

(16,6 %), Mineralstoffen (1,1 %) und Kohlenhydraten (1,0 %) zusammen. Wie in oben stehender 

Tabelle deutlich wird, besteht Eigelb zu einem großen Anteil (48,7 %) aus Wasser und Fett 

(32,6 %). 

Wasser ist allerdings auf Grund seiner polaren Struktur mit den apolar aufgebauten Fetten und Ölen 

nicht mischbar. Der Begriff „polar“ weist hierbei auf eine asymmetrische Ladungsverteilung inner-

halb des Wassermoleküls hin (Abbildung 21). Die Ladungsverteilung eines Öl- oder Fettmoleküls 

ist hingegen symmetrisch, weshalb diese eine apolare Struktur aufweisen. 

 

7.2  Wasser und Öl – zwei feindliche Stoffe132 
 

Gibt man Wasser und Öl in eine Flasche, so bilden sich zwei nicht miteinander mischbare Phasen 

aus, wobei das Öl auf Grund seiner geringeren Dichte die obere Phase des Systems bildet. 

 

 
Abbildung 18: 2-Phasen-System aus Öl und Wasser133 

Die Grenzfläche zwischen Wasser und Öl, welche die beiden nicht mischbaren Phasen voneinander 

trennt, bezeichnet man als Phasengrenze. Energetisch ist es günstig, diese Phasengrenze, genauer 

gesagt ihre Oberfläche, möglichst gering zu halten. 

                                                
132 Vgl.: PFEIFER P.; HAFNER W.: Stabile Emulsionen. Probleme bei der Herstellung kosmetischer Mittel – In: Naturwissenschaf-
ten im Unterricht Physik Chemie, Nr. 24 (1987), S.41 sowie 
ULBRICHT W.: Physikalisch-chemische Grundlagen der Kosmetika In: Naturwissenschaften im Unterricht – Physik Chemie, 34 
(1986), Nr. 17, S. 8 (284) ff 
133 Eigene Anfertigung 
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Die kleinste Fläche zwischen Öl und Wasser liegt vor, wenn diese vollständig voneinander getrennt 

und übereinander geschichtet sind, so wie dies in obiger Abbildung der Fall ist. Hierbei bildet sich 

nur eine ebene Grenzfläche und das System befindet sich in einem thermodynamisch stabilen Zu-

stand. Verschließt und schüttelt man das Gefäß nun kräftig, so kann man zunächst beobachten, dass 

sich die beiden Phasen Wasser und Öl fein ineinander verteilen und scheinbar mischen lassen. Aus 

makroskopischer Sicht wird die Lösung trüb, was auf die Streuung des Lichtes an den fein verteil-

ten Tröpfchen der inneren Phase zurückzuführen ist. Diese Tatsache lässt die Emulsionen wie auch 

Schäume als emulsionsähnliche Systeme auch für den Physikunterricht interessant erscheinen und 

wird in diesem Zusammenhang im Verlauf der Arbeit näher erläutert (siehe 8.8.2). Man spricht bei 

der Art des vorliegenden Systems von einer dispersen Verteilung der einen Phase in der umgeben-

den, kontinuierlichen Phase. 

 

 
Abbildung 19: Instabile Emulsion aus Wasser und Öl134 

                                                
134 Eigene Anfertigung 
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Untersucht man die entstandene Emulsion unter einem Mikroskop mit 1000-facher Vergrößerung, 

so zeigt sich folgendes Bild einer fein verteilten Emulsion: 

 

 
Abbildung 20: Wasser-in-Öl-Emulsion bei 1000-facher Vergrößerung135 

Hierfür eignen sich auch im Bezug auf die Umsetzung im schulischen Unterricht stabilisierte Emul-

sionen auf Grund der längeren Zeit, welche für den Untersuchungsprozess zur Verfügung steht, da 

nicht mit einer spontanen Phasentrennung gerechnet werden muss. Beim Herstellen instabiler 

Emulsionen aus Wasser und Öl wird dem System durch das mechanische Schütteln oder Rühren der 

Flüssigkeiten die nötige Energie zugeführt, um es aus seinem energetisch günstigsten Zustand in 

den Zustand höherer Energie zu befördern, in welchem sich die instabile Emulsion dann befindet. 

Bei der anschließenden spontanen Phasentrennung des Systems, die nach nur kurzem Stehenlassen 

beobachtet werden kann, wird dieser Energiebetrag wieder frei gesetzt. 

Die Struktur und daraus folgende Nichtmischbarkeit der beiden Stoffe Wasser und Öl lässt sich 

folgendermaßen erklären:136 Durch die dichte Packung der Moleküle in Flüssigkeiten herrschen 

zwischen den einzelnen Teilchen der gleichen Flüssigkeit starke Wechselwirkungen. Im Fall von 

Wasser sind diese auf Grund des strukturellen Aufbaus eines Wassermoleküls (siehe 7.2.1) stärker 

als zwischen Ölmolekülen. Diese müssen folglich überwunden werden, wenn eine Vermischung der 

beiden Phasen stattfinden soll. Die hierfür benötigten Energiebeträge sind dabei abhängig von der 

Art und Stärke der intermolekularen Wechselwirkungen innerhalb der zu mischenden Flüssigkeiten. 

Die benötigte Energie ist allerdings nicht alleine ausschlaggebend dafür, ob eine Reaktion stattfin-

det oder nicht. Auch die Zunahme der Unordnung eines Systems spielt eine entscheidende Rolle. 

Bei einer Mischung zweier Phasen würde diese zunehmen. Physikalisch bezeichnet man die Unord-

nung eines Systems mit dem Begriff der Entropie. Jedes System ist darum bemüht, den Zustand der 

möglichst größten Unordnung einzunehmen und somit seine Entropie zu erhöhen. Da diese mit der 

Vermischung der beiden Phasen zunehmen müsste, liegt zunächst der Schluss nahe, dass eine Ver-
                                                
135 http://www.emufit.de/img/content/Emulsion.jpg, zuletzt aufgerufen am 30.06.2010 
136 Vgl: ULBRICHT W.: Physikalisch-chemische Grundlagen der Kosmetika – In: Naturwissenschaften im Unterricht – Physik 
Chemie, 34 (1986), Nr. 17, S. 2 (278) ff 
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mischung dieser freiwillig und spontan stattfindet. Da die Energie, die zum Mischen aufgewendet 

werden muss, in diesem Fall allerdings aus genannten Gründen sehr hoch und somit der entschei-

dende Faktor ist, findet keine freiwillige Vermischung der beiden Phasen statt. 

Insgesamt sind zwei Flüssigkeiten somit miteinander mischbar, wenn Energie während des Mi-

schungsvorganges frei wird oder bei gleicher Energie, wenn sich dafür die Entropie des Systems 

erhöht. Umgekehrt sind Flüssigkeiten, zu deren Vermengung Energie aufgewendet werden muss, 

nicht mischbar. Anhand der Struktur der Moleküle des Wassers bzw. der Fette lassen sich die unter-

schiedlichen intermolekularen Wechselwirkungen innerhalb der beiden Flüssigkeiten nachvollzie-

hen und so verständlich werden, weshalb eine stabile Vermischung der beiden Phasen nicht mög-

lich ist.  

 

7.2.1  Das Dipolmoment des Wassermoleküls 

 

Wasser stellt ein polares Molekül dar. Diese Polarität beruht auf der assymetrischen Ladungsvertei-

lung innerhalb des Teilchens, welche wie folgt veranschaulicht werden kann:  

 

 
Abbildung 21: Dipolmoment des Wassermoleküls137 

Wassermoleküle mit der Summenformel H2O weisen auf Grund der Anordnung und unterschiedli-

chen elektronenziehenden Wirkung der einzelnen Atome ein Dipolmoment auf. Sauerstoff O besitzt 

mit EN = 3,44 eine deutlich höhere Elektronegativität EN als Wasserstoff mit EN = 2,20. Die Elek-

tronegativität eines Elementes ist ein Maß für die Fähigkeit eines Atoms innerhalb einer chemi-

schen Bindung das gemeinsame Elektronenpaar an sich zu ziehen und hängt von dessen Atomradius 

und Kernladung ab. Je größerer die Elektronegativitätsdifferenz der beiden Partner ist, desto polarer 

ist demnach die Bindung zwischen ihnen. Wobei das Element mit höherer Elektronegativität das 

bindende Elektronenpaar stärker an sich zieht und die Elektronendichte auf dessen Seite somit hö-

her ist.  

                                                
137 http://home.arcor.de/schubert.v/_aac/vorles/skript/kap_4/kap4_2/dipol.html, zuletzt aufgerufen am 01.06.2010 



��� ��������	����0��������������)���	������

�

�

Die Bindungen zwischen den Sauerstoff- und Wasserstoffatomen eines Wassermoleküls ist somit 

polar kovalent, da die Elektronendichte auf der Seite des Sauerstoffs höher ist, sich die beiden Bin-

dungspartner das gemeinsame Elektronenpaar aber dennoch teilen. Die partiellen Ladungen werden 

mit 	+ und 	- gekennzeichnet. Der Vektor des entstehenden Dipolmoments  berechnet sich aus 

dem Produkt der Bindungslänge  und der Ladung q: 

 

 

 

Die beiden negativen Pole der Bindungen zwischen Sauerstoff und Wasserstoff weisen in Richtung 

des Sauerstoffes. Durch den zusätzlichen Beitrag der zwei freien Elektronenpaare an diesem erhält 

man durch Vektoraddition ein resultierendes Dipolmoment von 1,85*10-30 Cm, wobei die negative 

Partialladung 	- zum Sauerstoff und die positive 	+ zum Wasserstoff hin gerichtet ist. Wasser stellt 

somit ein polares Molekül dar.138 Innerhalb der Wasserphase kommt es durch die polaren Eigen-

schaften der Moleküle zur Ausbildung von Wasserstoffbrückenbindungen auf Grund der resultie-

renden elektrostatischen Anziehung der Moleküle untereinander. Hierbei binden sich die Wasser-

stoffatome an das freie Elektronenpaar des stark elektronegativen Sauerstoffs, wie in folgender Ab-

bildung durch gestrichelte Linien dargestellt ist: 

 

 
Abbildung 22: Ausbildung von Wasserstoffbrücken zwischen Wassermolekülen139 

 

Die entstehenden Wasserstoffbrücken sind hierbei ungewöhnlich stark, was auch den hohen 

Schmelz- und Siedepunkt von Wasser erklärt. 

                                                
138 Vgl.: MORTIMER C.; MÜLLER U.: Chemie. Das Basiswissen der Chemie, Georg Thieme Verlag, 8., komplett überarbeitete und 
erweiterte Auflage, Stuttgart, 2003, S.165 ff 
139http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.uni-duessel-
dorf.de/MathNat/Biologie/Didaktik/Wasserhaushalt/dateien/3_transp/3_wasser/bilder/1_molver.gif&imgrefurl=http://www.uni-
duessel-
dorf.de/MathNat/Biologie/Didaktik/Wasserhaushalt/dateien/3_transp/3_wasser/dateien/1_wasser.html&usg=__SrLLfc5pMpxvpcRks
DHY-
ziKq4j4=&h=292&w=250&sz=12&hl=de&start=9&um=1&itbs=1&tbnid=CE1mV_LN5fJ4JM:&tbnh=115&tbnw=98&prev=/image
s%3Fq%3Dwasserstoffbr%25C3%25BCckenbindung%26um%3D1%26hl%3Dde%26client%3Dsafari%26sa%3DN%26rls%3Den%
26tbs%3Disch:1, zuletzt aufgerufen am 01.06.2010 
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7.2.2 Der apolare Charakter der Fettmoleküle 

 

Fettmoleküle besitzen anders als Wasser eine apolare und somit wasserfeindliche (=hydrophobe) 

Struktur: 

 

 
Abbildung 23: Struktur eines Triglycerids140 

 

Wie bereits angesprochen (siehe 5.1.3) bezeichnet man als Fette Verbindungen, die durch Vereste-

rung der Hydroxygruppen des Glycerins mit Fettsäuren entstehen: 

 

 
Abbildung 24: Fettsynthese aus Glycerin und Fettsäuren141 

 

Durch die langen Kohlenwasserstoffreste (hier: -C17H35, -C17H33 und -C15H31) der veresterten Fett-

säuren sind die Moleküle der Fette anders als Wasser unpolar. Die intermolekularen Bindungen der 

Fettmoleküle untereinander basieren daher auf Dipol-Dipol-Wechselwirklungen zwischen den Teil-

chen. Diese entstehen durch ein spontan induziertes Dipolmoment der Moleküle als Folge einer 

gegenseitigen Annäherung und werden als Van-der-Waals-Kräfte bezeichnet. Sie sind wesentlich 

schwächer als die Kohäsionskräfte permanenter Dipole wie diese in Wasser vorliegen. 

                                                
140 MORTIMER C.; MÜLLER U.: Chemie. Das Basiswissen der Chemie, Georg Thieme Verlag, 8., komplett überarbeitete und 
erweiterte Auflage, Stuttgart, 2003, S. 598 
141 http://www.chempage.de/theorie/fette.htm, zuletzt aufgerufen am 03.06.2010 



�		� ��������	����0��������������)���	������

�

�

7.2.3 Oberflächenspannung von Öl und Wasser und deren Grenzflächen-

spannung142 

 

Die Ausbildung der Wasserstoffbrückenbindungen als intermolekulare Kraft und die daraus resul-

tierende hohe Anziehung der Wassermoleküle untereinander ist Ursache für die Nichtmischbarkeit 

von Wasser und Öl. Hierfür betrachte man folgendes Modell: Die Moleküle innerhalb der Flüssig-

keit befinden sich in einem definierten mittleren Abstand r0 zueinander. Bei Verringerung des Ab-

standes zwischen den Molekülen, stoßen sich diese ab, bei Vergrößerung des Abstandes überwie-

gen hingegen die anziehenden zwischenmolekularen Kräfte. Die resultierende Kraft ergibt sich 

durch Überlagerung der beiden Kräfte. 

 

 
Abbildung 25: Kraft (a) und potentielle Energie (b) zwischen zwei benachbarten Molekülen mit Abstand r143 

In Abbildung 25 (a) wird deutlich, dass sich für den Abstand r0 eine resultierende Kraft   
� 

F = 0  zwi-

schen zwei benachbarten Molekülen ergibt. Diese befinden sich somit im Gleichgewicht und wei-

sen an dieser Stelle ein Minimum an potentieller Energie auf (siehe Abbildung 25 (b)). Moleküle in 

einer Flüssigkeit ruhen allerdings nicht, sondern schwingen um ihre Gleichgewichtslage, man sagt 

sie oszillieren. An der Oberfläche einer Flüssigkeit stelle man sich hierfür eine Reihe Moleküle vor, 

welche sich gegeneinander bewegen, wie in folgender Abbildung skizziert: 

 

                                                
142 DEMTRÖDER, W.: Experimentalphysik I Mechanik und Wärme, Springer Verlag Berlin Heidelberg, 4. Auflage, 2006, S. 180 
sowie MESCHEDE D.: Gerthsen Physik, Springer Verlag Berlin Heidelberg, 22., völlig neu bearbeitete Auflage, 2004, S. 100 ff 
143 WARREN J.W.: Understanding force; Martins Printing Works Ltd., London, 1979, S. 48 



/�		�������3��-�4��������������#������ �	��

�

 

 
Abbildung 26: Wechselwirkung zwischen den Molekülen einer Oberfläche144 

 

Die Moleküle nehmen im Verlauf des Oszillierens den Abstand r1 zueinander ein, der sich gering-

fügig vom Gleichgewichtsabstand r0 unterscheidet und kleiner als dieser ist. Somit wird ein Mole-

kül n von seinen direkten Nachbarn (n+1) in diesem Moment abgestoßen, da es ihnen zu nahe 

kommt; von weiter entfernten Molekülen (n+2 usw.) allerdings angezogen. Demnach resultiert die 

potenzielle Energie eines Moleküls in der Reihe aus der anziehenden bzw. abstoßenden Kraft der 

direkten Nachbarn auf dieses Molekül. Anders als häufig erklärt bewirkt dies jedoch keine resultie-

rende Kraft ins Innere der Flüssigkeit, die diese in sich zusammenfallen lassen müsste, da Moleküle 

an der Oberfläche nach innen beschleunigt würden, was den Newton`schen Gesetzen widerspricht, 

sondern tangential zur Oberfläche verlaufende Kräfte, welche für die Oberflächenspannung verant-

wortlich sind. Diese verhindern somit ein Auseinanderdriften der Moleküle durch entgegengesetzte 

anziehende Wechselwirkungen und ebenso ein immer weiteres Zusammenrücken der Moleküle 

durch deren Abstoßung untereinander. Für die Moleküle im mittleren Bereich der Kette, heben sich 

die zu beiden Seiten des Moleküls tangential verlaufenden Kräfte auf, da es zu beiden Seiten von 

Nachbarn umgeben ist. Die Moleküle schwingen in sogenannten Potenzialtöpfen, deren Tiefe durch 

Wechselwirkungen mit benachbarten Molekülen bestimmt wird. An den Rändern fehlen diese zu 

einer Seite, wodurch sich für diese Stellen eine Tiefe des Potenzialtopfes der betroffenen Moleküle 

ergibt, die in etwa der Hälfte der potenziellen Energie der Moleküle im mittleren Bereich der Kette 

entspricht, wie in Abbildung 27 deutlich wird. Der Potentialtopf rechts entspricht hierbei dem Po-

tenzial für ein Randmolekül der Kette. 

 

                                                
144 WARREN J.W.: Understanding force; Martins Printing Works Ltd., London, 1979, S. 49 
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Abbildung 27: Potentialtöpfe für die Moleküle einer Reihe in einer Oberfläche145 

Auf Grund der Oberflächenspannung hat ein Teilchen auch in einem dreidimensionalen System aus 

eben genannten Gründen an der Oberfläche eine höhere Energie als im Inneren der Flüssigkeit, was 

dazu führt, dass für eine Verlagerung eines Moleküls aus dem Inneren an die Oberfläche gerade 

dieser Energiebetrag aufgewendet werden muss. Ebenso verhält es sich mit der Vergrößerung der 

Oberfläche.  

Die zur Vergrößerung der Oberfläche um den Betrag A aufzubringende Arbeit W entspricht der 

Arbeit, die aufgewendet werden muss, um die hierfür benötigten Moleküle aus dem Flüssigkeitsin-

neren an die Oberfläche zu transportieren. Aus dem Quotienten der aufzuwendenden Arbeit W und 

der daraus resultierenden Oberflächenvergrößerung A ergibt sich die Oberflächenspannung �, wel-

che auch als spezifische Oberflächenenergie � bezeichnet wird: 

 

� =
W

A
= � 

 

Die Einheit der spezifischen Oberflächenenergie � bzw. Oberflächenspannung � ergibt sich somit 

aus der Angabe der Arbeit in [J] und der Fläche in [m2] zu [J/m2]. Der Faktor � hängt von der Struk-

tur und besonders den Bindungskräften der Moleküle untereinander ab. Diese werden als Kohäsi-

onskräfte bezeichnet. Wasserstoffbrückenbindungen stellen im Vergleich zu den zwischen Fettmo-

lekülen wirkenden Van-der-Waals-Kräften starke intermolekularen Wechselwirkungen dar, woraus 

sich eine deutlich höhere spezifische Oberflächenenergie für Wasser von � = 7,3 �10�2 J

m2  als für 

Olivenöl von � = 3,3 �10�2 J

m2  bei einer Temperatur von 20 °C ergibt.146 Diese Werte sind experi-

                                                
145 WARREN J.W.: Understanding force; Martins Printing Works Ltd., London, 1979, S. 49 
146 HAMMER K.: Grundkurs der Physik- Teil 1, R. Oldenbourg Verlag GmbH, 2., verbesserte Auflage, München, 1977, S. 109 
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mentell einfach bestimmbar, wie im Verlauf der Arbeit näher erläutert werden soll (siehe 7.6.2.1). 

Eine Flüssigkeit mit positiver Oberflächenenergie �, wie dies für Wasser und auch Olivenöl der Fall 

ist, folgt stets dem Bestreben ihre Oberfläche so zu verkleinern, dass sich für das vorgegebene Flüs-

sigkeitsvolumen die minimale Oberfläche ergibt. Dies bedeutet, dass die Anzahl der Teilchen an der 

Oberfläche und somit die Anzahl der Teilchen höchster Energie minimiert werden. Somit stellt die 

Tröpfchenform die energetisch günstigste dar. Dieses Phänomen ist beispielsweise für dir Tröpf-

chenbildung von Wasser verantwortlich, da eine Kugel bei gegebenem Volumen die kleinste Ober-

fläche bildet. Auch der Zusammenschluss von Fetttröpfchen in einer Suppe zu großen Fettaugen 

und die Ausbildung zweier Phasen bei einem Mischungsversuch von Wasser und Öl sind auf die 

Oberflächenspannung der Flüssigkeiten bzw. die Spannung an deren Grenzflächen zurückzuführen. 

Hierbei strebt das System an, die Grenzfläche zwischen den beiden Flüssigkeiten zu minimieren. 

Da es sich nun um die Grenzfläche zwischen zwei Flüssigkeiten und nicht um die Oberfläche als 

Grenzfläche zwischen Flüssigkeit und Luft handelt, spricht man in diesem Zusammenhang von 

Grenzflächenspannung und spezifischer Grenzflächenenergie. Diese können analog zu der bereits 

erläuterten Oberflächenspannung behandelt werden. 

 

 
Abbildung 28: Gestalt eines Fetttropfens auf Wasser147 

Obige Abbildung zeigt die Gestalt eines Fetttropfens auf Wasser. Hierbei spielt die Spannung an 

drei auftretenden Grenzflächen eine Rolle. �12 bezeichnet die Grenzflächenspannung zwischen 

Wasser und Luft. Mit �13 wird die Grenzflächenspannung zwischen Fett und Luft, mit � 23 die zwi-

schen Fett und Wasser bezeichnet. Die Spannungen greifen hierbei tangential zur betreffenden 

Oberfläche an. Das Fettauge breitet sich soweit aus und vergrößert hierdurch die Grenzlinie, an 

welcher die drei Oberflächen aufeinandertreffen bis sich die Spannungen gegenseitig kompensieren 

und ein Gleichgewicht vorherrscht. Dies ist der Fall, wenn folgende Gleichung erfüllt ist: 

 

�12 =�13 � cos(180°��1) +� 23 � cos(180°��2) 

 

Nach dem Cosinussatz gilt somit für �3: 

 

cos�3 =
�12

2 ��13
2 �� 23

2

2 ��13 �� 23

. 

                                                
147  MESCHEDE D.: Gerthsen Physik, Springer Verlag Berlin Heidelberg, 22., völlig neu bearbeitete Auflage, 2004, S. 104 
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Demnach muss jedes �  kleiner sein, das die Summe der beiden übrigen. Für den Fall, dass die 

Grenzflächenspannung �12 - in diesem Fall zwischen Wasser und Luft -  größer ist, als die Grenz-

flächenspannungen �13 und � 23, breitet sich der Fetttropfen vollständig auf der Wasseroberfläche 

aus. Da die Oberflächenspannung von Wasser bei 20°C  0,73 mJ/m2 beträgt, ist dieser Vorgang bei 

einem Öltropfen auf Wasser zu beobachten. Ist sein Volumen jedoch zu klein, um die Wasserober-

fläche vollständig zu benetzen, so entsteht eine monomolekulare Fettschicht auf dem Wasser, so 

dass die energetisch ungünstigste Grenzfläche zwischen Wasser und Luft minimiert wird. Insge-

samt ist die Grenzflächenspannung zwischen Flüssigkeiten und Gasen immer dann positiv, wenn 

die Grenzfläche stabil ist und die Flüssigkeit nicht freiwillig in den gasförmigen Zustand übergeht, 

wie dies bei Wasser und Luft der Fall ist. Auch die Grenzflächenspannung zwischen Wasser und 

Fett ist demzufolge positiv, da eine Mischung der beiden Phasen sonst freiwillig und unter Energie-

gewinn ablaufen würde. 

Um das Öl nun in der Wasserphase zu verteilen, müssen die starken Wasserstoffbrückenbindungen 

der Wassermoleküle überwunden werden und die apolaren Fettmoleküle in die entstehenden Frei-

räume eintauchen können. Dies würde eine feine Verteilung der beiden Phasen ineinander hervorru-

fen und somit eine Grenzflächenvergrößerung zwischen den beiden Flüssigkeiten bedeuten. 

Auch wenn keine direkte Abstoßung zwischen den unterschiedlichen Molekülen vorhanden ist, 

kommt es auf Grund der unterschiedlichen intermolekularen Wechselwirkungen zwischen Fett- 

bzw. Wassermolekülen nicht zu einer Ausbildung stabiler Bindungen der Moleküle untereinander. 

Man würde bei der Ausbildung von intermolekularen Kräften zwischen Öl- und Wassermolekülen 

von Adhäsionskräften sprechen. Die Nichtexistenz von Adhäsionskräften zwischen Wasser- und 

Ölmolekülen ist auch der Grund, weshalb sich Wasser alleine nicht als Mittel zur Entfernung von 

Flecken aus Textilien eignet, worauf im folgenden Kapitel kurz eingegangen werden soll. 

 

7.2.4  Waschmittel als grenzflächenaktive Stoffe 

 

Flecken lassen sich häufig nicht allein durch den Einsatz von Wasser entfernen, besonders wenn sie 

durch apolare Substanzen entstanden sind. Eine ölige Pfanne mit reinem Wasser zu reinigen gelingt 

nicht, da das Wasser nicht in der Lage ist, mit den apolaren Fettmolekülen in Wechselwirkung zu 

treten und diese aus den Textilien abzutransportieren. Auch hier kommen grenzflächenaktive Stoffe 

zum Einsatz, welche als Vermittler zwischen den Phasen agieren. Im Unterricht der Realschule 

werden waschaktive Substanzen als Beispiel für den Einsatz von chemischen Stoffen in Alltag und 

Technik behandelt und sollten deshalb auch im Rahmen der Umsetzung des hier vorgestellten Pro-

jektes erwähnt werden. Ähnlich wie Lecithin weisen auch sie einen hydrophilen und hydrophoben 

Molekülanteil auf, so dass sie mit beiden Phasen in Wechselwirkung treten können. Die Fettmole-

küle werden vom apolaren Molekülteil umschlossen, der polare Molekülabschnitt tritt mit dem 

Wasser in Wechselwirkung, so dass die eingehüllten Schmutzpartikel mit dem Wasser abtranspor-

tiert werden können. 
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Die Nichtmischbarkeit der beiden Substanzen Wasser und Öl führt zudem zu einer spontanen Tren-

nung der beiden Phase, wenn deren Emulsion nicht durch grenzflächenaktive Substanzen stabilisiert 

wird. Wodurch diese Phasentrennung veranlasst wird bzw. welche Effekte die Stabilität einer 

Emulsion beeinflussen soll im Folgenden erläutert werden. 

  

7.3  Stabilität einer Emulsion und Prozesse der Phasentrennung 
 

Um eine stabile Emulsion herzustellen, müssen die Tröpfchen der zu emulgierenden Phase mög-

lichst klein und somit auf Grund der Brown`schen Molekularbewegung gleichmäßig in der äußeren 

Phase verteilt sein. Auf kleinere Tröpfchen haben die Gravitationskräfte in Folge des geringeren 

Gewichtes der Tröpfchen weniger Einfluss, so dass eine Sedimentation bzw. ein Aufrahmen besser 

vermieden werden kann. Als „Sedimentation“ bezeichnet man das Absinken der Flüssigkeit höherer 

Dichte – in diesem Fall des Wassers - während der Phasentrennung. Unter dem Begriff „Aufrah-

men“ hingegen versteht man das Aufsteigen der Phase geringerer Dichte, in diesem Fall des Öles. 

Flüssigkeiten, die eine ähnliche Dichte aufweisen, sind demnach in der Lage, stabilere Emulsionen 

einzugehen als Flüssigkeiten, die sich deutlich in ihrer Dichte unterscheiden. Insgesamt entscheidet 

somit der Durchmesser der dispergierten Tröpfchen, deren Volumenanteil an der Emulsion sowie 

der Dichteunterschied dieser im Vergleich zur kontinuierlichen Phase darüber mit welcher Ge-

schwindigkeit ein Aufsteigen bzw. Absinken der beiden Phasen erfolgt. 

Durch die schnellere Bewegung kleinerer Teilchen gegenüber größeren steigt allerdings wiederum 

die Wahrscheinlichkeit eines Zusammenstoßes zweier Tröpfchen. Auch eine Temperaturerhöhung 

führt deshalb zu einer größeren Wahrscheinlichkeit der Kollision von Teilchen und begünstigt so-

mit die Phasentrennung. Ohne den Einfluss emulgierender Stoffe führt jeder Zusammenstoß zur 

Koaleszenz der Teilchen, das heißt zu deren Zusammenschluss zu einem größeren Tropfen. Hier-

durch werden die Prozesse der Sedimentation und des Aufrahmens zur Phasentrennung begünstigt, 

da die Aufrahmungsgeschwindigkeit mit der Tröpfchengröße steigt. Dieses Wachsen großer Tröpf-

chen zu Lasten kleinerer bezeichnet man als Oswald-Reifung.148 

Bei der Dispersion der Phasen ineinander bilden sich wie bereits erläutert somit möglichst kleinste 

Tröpfchen des Öles in der Wasserphase oder umgekehrt. Hierbei wird eine Vielzahl kugelförmiger 

Grenzflächen gebildet und somit die Gesamtgrenzfläche insgesamt vergrößert. Wie bereits im Zu-

sammenhang mit der Oberflächenspannung erläutert wurde (siehe 7.2.3) bedeutet dies einen enor-

men Energieaufwand. Hierdurch weisen die kleinen Tröpfchen nach Verrichten der nötigen Arbeit 

auf Grund der erhöhten Grenzflächen und damit verbundnen Grenzflächenspannung einen energe-

tisch ungünstigeren Zustand auf als größere. Beim einem Durchmesser der Tröpfchen von 1 μm in 

einem Liter Emulsion und bei einem 50 %-igen Volumenanteil ergibt dich die Tröpfchenzahl NT 

aus dem Quotienten des Gesamtvolumens V und dem Tröpfchenvolumen VT: 

 

                                                
148 SCHUBERT H.: Emulsionen – Kunstwerke aus Öl und Wasser – In: Spektrum der Wissenschaft, 11/1998, S. 128 
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2
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3 = 9,55 �1014  

 

Mit der Oberfläche A eines Einzeltröpfchens von 

 

A = 4 � � �
1

2
�10�6 m

� 

� 
� 

� 

	 

 

2

= 3,14 �10�12 m2 

 

ergibt sich somit eine Gesamtfläche Ages von 

 

Ages = NT � A = 3000m2 . 

 

Die Gesamtoberfläche ist somit 3000 Quadratmeter groß, woraus sich eine Grenzflächenspannung 

bzw. spezifische Oberflächenenergie von 3-60 Joule ergibt.149 Auch die Oberfläche der Fettmolekü-

le, welche in einem Liter Milch als Emulsion fein verteilt sind, umfasst eine Gesamtoberfläche von 

immerhin 300 m2.150 Diese Energie müsste zunächst also aufgewendet werden, um die Emulsion 

ohne den Einsatz grenzflächenaktiver Stoffe herzustellen. Allerdings würde das System unverzüg-

lich den energetisch günstigeren Zustand durch Phasentrennung oder zumindest Bildung kleinerer 

Tröpfchen anstreben. Dies hat zur Folge, dass „die großen Tropfen auf Kosten der kleineren wach-

sen.“151 

Die entstanden Kolloide sind auf Grund ihrer großen Oberfläche also thermodynamisch instabil.152 

Lässt man das Gefäß und die Flüssigkeiten einige Zeit ruhen, so stellt man deshalb fest, dass sich 

die entstandene Mischung wieder in zwei homogene Phasen aufteilt und das Öl sich vollständig 

vom Wasser trennt und wieder lediglich eine Grenzfläche ausbildet. Die während des Schüttelns 

oder Rührens zugeführte Oberflächenenergie wird hierbei wieder frei. Durch das Zusammenfließen 

einzelner Tröpfchen zu größeren, die sogenannte Koaleszenz, und die resultierende Ausbildung 

zweier getrennter Phasen durch das Aufrahmen der leichteren Ölphase und gleichzeitige Sedimenta-

tion der Wasserphase, wird der energetisch günstigste Zustand wieder eingenommen. Die für die 

Phasentrennung entscheidenden Prozesse der „Aggregation“, „Koaleszenz“ und des anschließenden 

„Aufrahmens“ sind im Folgenden schematisch zusammengefasst: 

 

                                                
149 SCHUBERT H.: Emulsionen – Kunstwerke aus Öl und Wasser – In: Spektrum der Wissenschaft, 11/1998, S. 128 
150 Vgl.: FISCHER L.: Reise zum Mittelpunkt des Frühstückseis, Campus Verlag GmbH, Frankfurt/Main, 2003, S. 152 
151 ULBRICHT W.: Physikalisch-chemische Grundlagen der Kosmetika – In: Naturwissenschaften im Unterricht – Physik Chemie, 
34 (1986), Nr. 17, S. 8 (284) 
152 Vgl.: ATKINS P.: Physikalische Chemie, Wiley-CH Verlag GmbH, 3., korrigierte Auflage, Weinheim, 2001, S. 917 ff 
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Abbildung 29: Aufrahmen und Koaleszenz einer O/W-Emulsion153 

Wie ist es demnach möglich, sowohl innerhalb des Dotters, wie auch für das Dessertrezept eine 

stabile oder zumindest metastabile Vermischung der beiden Phasen zu erreichen, die auch ein län-

geres Stehenlassen ohne Phasentrennung übersteht, wo doch schon die Alchimisten wussten: „simi-

lia similibus solvuntur!“? 

7.4  Emulgatoren – die Geheimwaffe in der Küche154 
 

Die Lösung zur Herstellung einer stabilen Emulsion aus Wasser und Öl liegt im Eigelb selbst. 

Wie bereits beschrieben (siehe Tabelle 15) besteht das Eigelb eines durchschnittlichen Hühnereies 

zu 2/3 aus Lipiden und 1/3 Protein. Die Lipide setzen sich hierbei zu etwa „65 % aus Triglyceriden, 

ca. 28 % Phospholipiden (Lecithin) sowie aus Cholesterin und etwa 1,7 % freien Fettsäuren“155 

zusammen. Die Lipide des Eidotters werden im Folgenden tabellarisch dargestellt: 

 

                                                
153 PFEIFER P.; HAFNER W.: Stabile Emulsionen. Probleme bei der Herstellung kosmetischer Mittel – In: Naturwissenschaften im 
Unterricht Physik Chemie, Nr. 24 (1987), S.42 (178) 
154 PFEIFER P.; HAFNER W.: Stabile Emulsionen. Probleme bei der Herstellung kosmetischer Mittel – In: Naturwissenschaften im 
Unterricht Physik Chemie, Nr. 24 (1987), S.41 ff sowie 
EISENBRAND, G; SCHREIER, P.: RÖMPP Lebensmittelchemie, Georg Thieme Verlag KG, Stuttgart, 2. Auflage, 2006, S. 284 u. 
659 ff 
155 FREDE, W.: Taschenbuch für Lebensmittelchemiker und –technologen Band 1; Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 1991, S. 245 
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Lipid-Fraktion Anteil am Gesamtlipid (%) Anteil an der Phospholipid-

fraktion (%) 

Triglyceride 66  

Phospholipide 28  

Phosphatidylcholine  73 

Phosphatidylethanolamine  15,5 

Sphingomyeline  2,5 

Lysophosphtigylethaenolamine  2,1 

Plasmalogene  0,9 

Phosphatidylinosite  0,6 

Cholesterol, Cholesterolester 

Und Sonstige 

6  

Tabelle 16: Lipide des Eidotters156 

Die Geheimwaffe des Eigelbs ist Lecithin, abgeleitet vom griechischen Wort lekithos = Dotter, ei-

nem Bestandteil des Eigelbs, der häufig auch als Inhaltsstoff industriell hergestellter Lebensmittel 

zu finden ist. Lecithin stellt auf Grund seiner amphiphilen Struktur einen grenzflächenaktiven Stoff 

dar. Es handelt sich dabei um ein Gemisch aus Phospholipiden, welche den Fetten strukturell sehr 

ähnlich sind. Früher wurden mit dem Begriff „Lecithin“ die gesamte Gruppe der Glycerophospholi-

pide bezeichnet, die durch die Veresterung von Fettsäuren, Glycerin, Phosphorsäure und Cholin 

gebildet werden. Die im Eigelb vorliegenden Lecithine sind Derivate der 1,2 – Diacyl-sn-glycerol-

3-phosphorsäuren wobei meist Stearin-, Palmitin-, Palmitolein-, Olein-, Linol- und Linolensäure als 

langkettige Kohlenwasserstoffketten verestert sind. Hieraus ergibt sich eine enorme Anzahl ver-

schiedener Strukturmöglichkeiten. Eine mögliche Struktur ist im Folgenden dargestellt. 

 

 
Abbildung 30: Struktur von Lecithin157 

 
                                                
156 EISENBRAND, G; SCHREIER, P.: RÖMPP Lebensmittelchemie, Georg Thieme Verlag KG, Stuttgart, 2. Auflage, 2006, S. 284 
157 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/thumb/5/5d/Lecithin.png/800px-Lecithin.png, zuletzt aufgerufen am 03.06.2010 
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Für gewöhnlich wird die gesättigte Fettsäure mit der primären, die ungesättigte mit der sekundären 

Hydroxygruppe des Glycerins verestert. Die verbleibende Alkoholgruppe geht eine Esterbindung 

mit Phosphorsäure ein. Diese kann auf Grund der Struktur der Phosphatgruppe weitere Esterbin-

dungen knüpfen, wie beispielsweise mit Cholin. Lecithin ist deshalb „auch unter dem Namen 

Phosphatidylcholin bekannt“158, welcher heute gebräuchlicher ist als die bereits angesprochene frü-

here Bezeichnung. In obiger Abbildung (siehe Abbildung 30) angeführtes Beispiel bildet den 

Hauptbestandteil des Lecithins im Eigelb mit 73 %, was auch in bereits angeführter Tabelle deutlich 

wird (siehe Tabelle 16). Mit dem Begriff Lecithin wird jedoch wie bereits angesprochen häufig 

nicht der Reinstoff Phosphatidylcholin bezeichnet, sondern ebenso weitere Phospholipide. In Soja-

lecithin beträgt der Anteil des Phosphatidylcholins beispielsweise nur etwa 40-50 % des Gesamtle-

cithins. Einen weiteren wichtigen Bestandteil (ca. 10 %) macht das auch im Eigelb vorhandene 

Phosphatidylethanolamin aus. Zusätzlich liegen etwa „35 % weitere Phospholipide und eine Reihe 

anderer Verbindungen vor, deren Struktur zum Teil noch nicht aufgeklärt ist“159. 

 

7.4.1 Die Amphiphilie des Lecithinmoleküls160 

 

Wie bereits angesprochen, ist die grenzflächenaktive Eigenschaft des Lecithinmoleküls entschei-

dend für seine Fähigkeit, zwischen nicht mischbaren Phasen wie Öl und Wasser zu vermitteln. Das 

Ergebnis ist eine stabile Emulsion aus Öl und Wasser wie in folgender Abbildung deutlich wird: 

 

                                                
158 THIMM K.; SOMMER K.: Lecithin – mehr als ein Emulgator. Experimentelle Untersuchung der Struktur und der Eigenschaften 
von Sojalecithin – In: Unterricht Chemie, Heft 20, 2009, Nr. 113, S.19 
159 THIMM K.; SOMMER K.: Lecithin – mehr als ein Emulgator. Experimentelle Untersuchung der Struktur und der Eigenschaften 
von Sojalecithin – In: Unterricht Chemie, Heft 20, 2009, Nr. 113, S.19 
160 ULBRICHT W.: Physikalisch-chemische Grundlagen der Kosmetika In: Naturwissenschaften im Unterricht – Physik Chemie, 34 
(1986), Nr. 17, S. 2 (278) ff 
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Abbildung 31: Vergleich einer durch Zugabe einiger Tropfen Sojalecithin stabilisierten (links) und instabilen Mischung 

(rechts) aus Öl und Wasser161 

In obiger Abbildung wird die stabilisierende Wirkung von Lecithin auf ein zunächst instabiles Ge-

misch aus Öl und Wasser (siehe Abbildung 31 rechts) ersichtlich. Nach der Zugabe einiger Tropfen 

Sojalecithin und anschließendem Schütteln kann keine Phasentrennung der beiden Substanzen nach 

längerem Stehenlassen beobachtet werden. Sie liegen nun fein verteilt ineinander als stabile Emul-

sion vor (siehe Abbildung 31 links). 

Diese besondere vermittelnde Eigenschaft des Lecithins ist auf die Amphiphilie des Moleküls zu-

rückzuführen. Der Begriff „amphiphil“ bedeutet, „daß die Moleküle sowohl eine hydrophile als 

auch eine hydrophobe Gruppe enthalten.“162  Den lipophilen und somit wasserabweisenden Rest des 

Moleküls stellen die in Abbildung 30 orange gefärbten apolaren Kohlenwasserstoffreste der vere-

sterten Fettsäuren dar. Die rot unterlegte Phosphatgruppe beinhaltet ein freies Elektronenpaar am 

Sauerstoff O. Ebenso ist eine zusätzliche positive Ladung am Stickstoff N des Cholins vorhanden, 

wenn eine Esterbindung mit diesem ausgebildet wird. Stehen die hydrophile und die hydrophobe 

Gruppe „in einem ausgewogenen Verhältnis, so sind diese Substanzen imstande, die zwischen den 

beiden Phasen herrschende Grenzflächenspannung [...] zu erniedrigen“163. Da Lecithin nur über 

jeweils ein hydrophiles und hydrophobes Molekülelement verfügt, bezeichnet man es als einen ty-

pisch niedermolkularen grenzflächenaktiven Stoff. 

 

                                                
161 Eigene Anfertigung 
162 PFEIFER P.; HAFNER W.: Stabile Emulsionen. Probleme bei der Herstellung kosmetischer Mittel – In: Naturwissenschaften im 
Unterricht  Physik Chemie, Nr. 24 (1987), S.42 
163 PFEIFER P.; HAFNER W.: Stabile Emulsionen. Probleme bei der Herstellung kosmetischer Mitte – In: Naturwissenschaften im 
Unterricht  Physik Chemie, Nr. 24 (1987), S.42 
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Nimmt man ein vollständig getrenntes 2-Phasen-System aus Wasser und Öl mit nur einer Phasen-

grenze, so sind Moleküle mit amphiphilem Charakter in der Lage, mit ihrer hydrophilen Gruppe in 

die Wasserphase einzutauchen. Es kommt folglich zu einer Anlagerung der amphiphilen Teilchen 

an der Phasengrenze zwischen Öl und Wasser und einer Herabsetzung der Grenzflächenspannung, 

da durch das Eintauchen der polaren Reste die Wasserstoffbrücken zwischen den Wassermolekülen 

zerstört werden und so deren Bindung untereinander geschwächt. Substanzen, die die Grenzflä-

chenspannung herabsetzen, werden als Tenside bezeichnet. Da sich auf Grund der starken Wech-

selwirkungen zwischen Wassermolekülen und den hydrophilen Resten des Tensides nur monomo-

lekulare Schichten an der Phasengrenze ausbilden können, nimmt die Konzentration des grenzflä-

chenaktiven Stoffes an der Oberfläche mit steigender Tensidkonzentration zu und in Folge dessen 

die Oberflächenspannung ab. Übersteigt die Konzentration an Tensidmolekülen einen charakteristi-

schen Grenzwert, die sogenannte Mizellbildungskonzentration (cmc), so aggregieren die Moleküle 

zu Mizellen. Das System verwirklicht so „die zweite Möglichkeit zum Abbau der energetisch un-

günstigen Grenzfläche zwischen Wasser und dem hydrophoben Rest.“164  

Die beiden Mechanismen der Koaleszenz und der Sedimentation bzw. des Aufrahmens einer Emul-

sion wurden bereits als Ursachen für die Zerstörung der Mischung genannt. Grenzflächenaktive 

Stoffe – so genannte Emulgatoren – wirken diesen Prozessen entgegen, indem sie durch ihre koa-

leszenzhemmende Wirkung zwischen den beiden Phasen stabilisierend vermitteln und deren Grenz-

flächenspannung reduzieren. Hierfür ist es erforderlich, dass die Emulgatormoleküle in der Lage 

sind, die Grenzfläche zwischen den beiden Phasen möglichst schnell zu bedecken, damit eine Koa-

leszenz vermieden werden kann. Diesen Vorgang bezeichnet man als „Spreiten“ der Moleküle. 

Durch das Spreiten entstehen um die Tröpfchen Strömungen, die dazu führen, dass diese auseinan-

dertreiben, bis der Film vollständig geschlossen ist bzw. sich eine monomolekulare Grenzschicht 

gebildet hat. 

Insgesamt wirken somit alle Eigenschaften der Tenside stabilisierend auf die Emulsion, welche die 

Tröpfchenbewegung verlangsamen. Auch eine höhere Viskosität der äußeren Phase und niedrige 

Temperaturen wirken sich günstig auf die Stabilität der Emulsion aus. 

 

                                                
164 ULBRICHT W.: Physikalisch-chemische Grundlagen der Kosmetika – In: Naturwissenschaften im Unterricht – Physik Chemie, 
34 (1986), Nr. 17, S. 2 (278) 
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7.4.2 Mizellenbildung zur Herstellung einer stabilen Emulsion165 

 

Wie bereits erläutert kommt es ab einer spezifischen Konzentration der Tensidmoleküle zur Ausbil-

dung von Mizellen. Durch das Eintauchen des hydrophilen Molekülendes in die wässrige Phase des 

Systems werden die Wasserstoffbrückenbindungen zwischen den H2O-Molekülen an den jeweiligen 

Stellen aufgebrochen und die Ionen der Phosphatgruppe und des Cholins von den polaren Wasser-

molekülen solvatisiert. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Kohäsionskräfte zwischen den 

Wassermolekülen kleiner sind als die Adhäsion zwischen Wasser und den polaren Köpfen des 

Emulgators. Dies bedeutet, dass die Teilladungen des polaren Anteiles des Emulgators auf die eben-

falls polaren Wassermoleküle eine elektrostatische Anziehung ausüben. Diese ordnen sich somit 

mit ihrem positiven bzw. negativen Ende um die jeweils entgegengesetzte Ladungen des Tensides 

an, wodurch sich eine geordnete Struktur ergibt. Die hydrophoben Alkylreste des Emulgators ragen 

dabei aus der Wasseroberfläche heraus und können auf Grund ihrer Lipophilie in die Ölphase ein-

tauchen. Durch das gleichzeitige Eintauchen der unterschiedlichen Reste des Lecithins in die nicht-

mischbaren Phasen kann zwischen diesen beiden vermittelt werden und eine stabile Emulsion ent-

stehen. Hierfür muss der Anteil des in der Emulsion enthaltenen Lecithins so groß sein, dass für den 

Fall einer Öl-in-Wasser-Emulsion (O/W-Emulsion) alle enthaltenen Öltropfen von einer ausrei-

chenden Anzahl grenzflächenaktiver Moleküle umschlossen werden können. Bei der entstehenden 

Emulsion sind neben der angesprochenen und häufigeren Form einer O/W-Emulsion strukturell 

mehrere Varianten möglich, welche zu einem späteren Zeitpunkt näher erläutert werden sollen (sie-

he 7.4.4). Das folgende Einkapseln der Öltröpfchen durch Emulgatoren (siehe Abbildung 32) be-

zeichnet man als Mizellenbildung, die Erhöhung der Löslichkeit des zuvor unlöslichen Stoffes in 

einer Flüssigkeit als Solubilisierung.166 

 

 

 

                                                
165 Vgl.: BRUICE P.: Organische Chemie, Pearson Education Deutschland GmbH, 5., aktualisierte Auflage, München, 2007, S. 866 
ff sowie 
ATKINS P.: Physikalische Chemie, Wiley-CH Verlag GmbH, 3., korrigierte Auflage, Weinheim, 2001, S. 916 ff und 
ULBRICHT W.: Physikalisch-chemische Grundlagen der Kosmetika – In: Naturwissenschaften im Unterricht – Physik Chemie, 34 
(1986), Nr. 17, S. 8 (284) ff 
Vgl.: MORTIMER C.; MÜLLER U.: Chemie. Das Basiswissen der Chemie, Georg Thieme Verlag, 8., komplett überarbeitete und 
erweiterte Auflage, Stuttgart, 2003, S.598 ff 
166 ULBRICHT W.: Physikalisch-chemische Grundlagen der Kosmetika – In: Naturwissenschaften im Unterricht – Physik Chemie, 
34 (1986), Nr. 17, S. (281) 5 
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Abbildung 32: Mizellenbildung167 

Mizellen bestehen aus etwa 10-100 Emulgatormolekülen und weisen einen Durchmesser kleiner als 

500 nm auf. Im Inneren der Mizelle - dem Ort, zu welchem sich im beschriebenen Beispiel einer 

Öl-in-Wasser-Emulsion die apolaren Alkylreste hin richten - können demnach Öltröpfchen einge-

schlossen und so der direkte Kontakt zu den feindlichen Wassermolekülen minimiert werden. Die 

polaren Reste des Emulgators, welche stachelartig vom Mizellenmittelpunkt weggerichtet sind, 

tauchen in die umliegende Wasserphase ein und die Fetttröpfchen können somit in dieser dispergie-

ren. Für den Fall einer Wasser-in-Öl-Emulsion würde es sich genau invers verhalten. Die apolaren 

Schwänze des Emulgatormoleküls zeigen nach außen, die polaren Köpfe ins Zellinnere. Diese Mi-

zellenform bezeichnet man auf Grund ihres selteneren Vorkommens als inverse Mizelle.168 Die ent-

stehenden Mizellen liegen meist in unterschiedlichen Größen und Formen vor, man bezeichnet sie 

als polydispers. Die „Größe und Form hängt von der Konzentration des dispergierten Stoffes ab.“169 

Neben kugelförmigen Mizellen (siehe Abbildung 32) sind auch abgeplattete Formen wie Stäbchen- 

oder Scheibchenmizellen (siehe Abbildung 33) möglich.  

 

                                                
167 http://www.koerper-exklusiv.net/mizelle-definition.html, zuletzt aufgerufen am 09.06.2010 
168

 ULBRICHT W.: Physikalisch-chemische Grundlagen der Kosmetika – In: Naturwissenschaften im Unterricht – Physik Chemie, 
34 (1986), Nr. 17, S. (279) 3 
169 ATKINS P.: Physikalische Chemie, Wiley-CH Verlag GmbH, 3., korrigierte Auflage, Weinheim, 2001, S. 918 
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Abbildung 33: Stäbchenmizelle170 

Diese Formen bezeichnete man als anisometrische Mizellen.171 Sie entstehen bei verringertem 

Platzbedarf der Kopfgruppen, so dass diese enger zusammenrücken können. Ebenso wie die bereits 

angesprochene Mizellenbildungskonzentration gibt es für jeden grenzflächenaktiven Stoff auch eine 

Grenzkonzentration, "bei der die Kugelmizellen in anisometrische Aggregate übergehen."172 Bei 

darüber hinaus steigender Emulgatorkonzentration bleibt der Durchmesser der Stäbchenmizelle 

konstant, da dieser nur von der Länge des Emulgatormoleküls abhängt. Die Länge der Mizelle hin-

gegen wächst, so dass die Anzahl der Mizellen in der Lösung konstant gehalten wird. Auch die 

Ausbildung von Doppelschichten ist möglich (siehe Abbildung 34).  

 

 
Abbildung 34: Doppelschicht173 

Auch im Fall der Doppelschichten zeigen die Köpfe der grenzflächenaktiven Stoffe nach außen und 

die apolaren Reste nach innen, so dass diese vor Wasserkontakt geschützt werden. Lediglich an den 

Ränder kommt es zum Kontakt mit Wasser, da diese nach außen hin offen sind. Diese Problematik 

                                                
170 http://daten.didaktikchemie.uni-bayreuth.de/umat/tenside/staebchenmizelle.gif,zuletzt aufgerufen am 19.07.2010 
171 Vgl.: ULBRICHT W.: Physikalisch-chemische Grundlagen der Kosmetika – In: Naturwissenschaften im Unterricht – Physik 
Chemie, 34 (1986), Nr. 17, S. (279) 3 
172  ULBRICHT W.: Physikalisch-chemische Grundlagen der Kosmetika – In: Naturwissenschaften im Unterricht – Physik Chemie, 
34 (1986), Nr. 17, S. (280) 4 
173 http://de.academic.ru/pictures/dewiki/76/Lipo_1.jpg, zuletzt aufgerufen am 17.06.2010 
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kann behoben werden, indem die Doppelschicht sogenannte Liposomen bildet.174 Dies erfolgt durch 

einen Zusammenschluss der Schicht zu einer Hohlkugel (siehe Abbildung 36). Diese Liposome 

können ebenso wie Mizellen im Inneren Teilchen einschließen und diese so von Wasser isolieren. 

Häufig sind Liposome von mehreren konzentrischen Schichten umgeben, den in Abbildung 36) 

gezeigten Fall mit nur einer Doppelschicht bezeichnet man als Vesikel. Liposomen eignen sich so-

mit je nach Ausrichtung der Schicht im Zelleninneren zur Aufnahme polarer oder apolarer Stoffe. 

Mizellen dienen durch ihre innere apolare Struktur lediglich der Emulgierung apolarer Substanzen. 

Jacob Israelachvili von der UCSB vertritt zudem die Theorie, dass die Form der Moleküle nicht 

alleine von der zu dispergierenden Substanz und den Wechselwirkungen der beiden zu mischenden 

Stoff untereinander abhängt, sondern auch von der Form des Emulgators. Demnach müssen grenz-

flächenaktive Substanzen, die Doppelschichten bilden, über einen Kopf verfügen, der in seinem 

Durchmesser mit dem des Schwanzes vergleichbar ist, so dass eine flache Schicht entstehen kann 

(siehe Abbildung 35 links). Besitzen die Moleküle hingegen verhältnismäßig große Köpfe, so bil-

den sie bevorzugt Mizellen, da ihnen hier mehr Platz an der Kugeloberfläche zu Verfügung steht 

(siehe Abbildung 35 rechts). 

 

 
Abbildung 35: Einfluss der Emulgatorform auf die Packungsstrategie175 

Den gleichen Einfluss haben Emulgatoren mit einer polaren Kopfgruppe und einer hohen Ladungs-

dichte an dieser Stelle. Durch die abstoßenden Coulombwechselwirkungen tendieren die Moleküle 

dazu, den größtmöglichen Abstand zueinander einzunehmen, welcher in Mizellenform besser ge-

währleistet ist als bei der Ausbildung von Doppelschichten.176 Israelachvili entwickelte in Zusam-

menarbeit mit Barry Ninham und John Mitchell ein Modell, mit dessen Hilfe sich sehr einfach Aus-

sagen hinsichtlich der bevorzugt gebildeten Mizellenform treffen lassen.  

                                                
174  FISCHER L.: Reise zum Mittelpunkt des Frühstückseis, Campus Verlag GmbH, Frankfurt/Main, 2003, S. 148 ff 
175 FISCHER L.: Reise zum Mittelpunkt des Frühstückseis, Campus Verlag GmbH, Frankfurt/Main, 2003, S. 158 
176 ULBRICHT W.: Physikalisch-chemische Grundlagen der Kosmetika – In: Naturwissenschaften im Unterricht – Physik Chemie, 
34 (1986), Nr. 17, S. (279) 3 
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Demnach hängt diese von der Länge l des Schwanzes, dem Volumen V des Moleküls und der Quer-

schnittsfläche A des Kopfes ab, die diese benötigt, wenn es zur Ausbildung der Doppelschicht, Mi-

zelle oder eines Liposoms kommt. Demnach gilt: Für 

V

l � A
<

1

3  
 

bilden sich kugelförmige Mizellen. Gilt 

 

1

3
<

V

l � A
<

1

2
, 

 

so kommt es zur Ausbildung von Ellipsoiden. Bei Werten zwischen 

 

1

2
<

V

l � A
<1

 
 

bilden sich Liposome oder Doppelschichten. Da der Radius einer Mizelle konzentrationsunabhän-

gig ist und durch die Länge des grenzflächenaktiven Moleküls bestimmt wird, stiegt mit zunehmen-

der Konzentration des Emulgators die Zahl der Mizellen. 

Von Lecithin, dem grenzflächenaktiven Stoff im Eigelb, ist bekannt, dass er sich bei Kontakt mit 

Wasser spontan zu Liposomen zusammenschließt (siehe Abbildung 36). 

 

 
Abbildung 36: Liposom durch Zusammenschluss einer Schichtmizelle177 

Die wechselseitige Abstoßung der negativ geladenen Phosphatreste bewirkt zudem eine Abstoßung 

der Mizellen oder Doppelschichten untereinander, wodurch ein Zusammenschluss zu größeren Ag-

gregaten vermieden wird und die Öltröpfchen fein verteilt in der wässrigen Phase vorliegen.  

Die Mizellenbildung setzt meist nicht spontan ein, sondern muss durch Schütteln des mit den bei-

den nichtmischbaren Substanzen gefüllten Gefäßes angeregt werden.  
                                                
177 http://www.ovgu.de/imos/mea_sen/img/pictures/Lipo.jpg, zuletzt aufgerufen am 17.06.2010 
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Dies ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass die Mizellenbildung endotherm verläuft. Das bedeu-

tet, dass für die Ausbildung der kugelförmigen Kolloide Energie aufgewendet werden muss, wobei 

man von Werten zwischen „1-2 kJ pro Mol grenzflächenaktive Substanz“178 ausgeht. Dass eine 

Kolloidbildung dennoch stattfindet, lässt daraus schließen, dass die Unordnung – die Entropie – des 

Systems im Verlauf des Prozesses zunimmt. Die Lösungsmittelteilchen können sich nach der Mi-

zellenbildung freier bewegen, da die Wassermoleküle „um jedes gelöste Molekül einen Solvatkäfig 

aufbauen, in welchem die Moleküle verhältnismäßig starre Positionen einnehmen [...]. Nach der 

Bildung der Mizellen existiert pro Kolloidteilchen nur noch ein (wenn auch großer) solcher Käfig, 

während davor jedes einzelne Molekül solvatisiert war.“179 

 

                                                
178 Vgl.: ATKINS P.: Physikalische Chemie, Wiley-CH Verlag GmbH, 3., korrigierte Auflage, Weinheim, 2001, S. 919 
179 Vgl.: ATKINS P.: Physikalische Chemie, Wiley-CH Verlag GmbH, 3., korrigierte Auflage, Weinheim, 2001, S. 919 
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7.4.3 Einfluss der Struktur des Emulgators auf die Stabilität einer Emulsion 

und Berechnung des HLB-Wertes 

 

Unter Verwendung der bereits erläuterten Prozesse während der Phasentrennung innerhalb einer 

Emulsion (siehe 7.3) lassen sich Aussagen treffen, welche Ansprüche an einen Emulgator zur Stabi-

lisierung einer Emulsion gestellt werden. Insgesamt hemmen oder verzögern alle Maßnahmen eine 

Phasentrennung, welche die Bewegung der Tröpfchen einschränken. Demnach erweisen sich nied-

rige Temperaturen als günstig, da die Eigenbewegung der Teilchen bei solchen verringert wird. 

Auch die Viskosität, also die Zähigkeit, der äußeren Phase hat entscheidenden Einfluss. Durch Zu-

gabe von Verdickungsmitteln kann diese so erhöht werden, dass Emulsionen selbst ohne grenzflä-

chenaktive Substanzen über längere Zeit stabil bleiben können. Soll die Beständigkeit der Emulsion 

allerdings wie im Rahmen dieser Arbeit durch Emulgatoren gewährleistet werden, so lässt sich 

festhalten, dass ein Emulgator stabilisierend auf eine Emulsion von Öltröpfchen in Wasser  wirkt, 

wenn er eine möglichst große hydrophile Gruppe aufweist. Eine hoher Anteil des hydrophoben Mo-

lekülrestes hingegen stabilisiert eine Emulsion, bei welcher Fett die kontinuierliche Phase bildet, 

besser. Als Messgröße bezüglich der emulgierenden Wirkung eines Stoffes gilt der HLB-Wert 

(engl. Hydrophilic lipophilic balance).180 Er berechnet sich wie folgt: 

 

 
 

Die Emulgatoren lassen sich somit auf einer Skala von 1 bis 20 einordnen, wobei Wasser-in-Öl-

Emulgatoren einen Wert zwischen 3 und 6 aufweisen und Öl-in-Wasser-Emulgatoren zwischen 8 

und 18 liegen. Für Sojalecithin und das mit dem Namen "Lecithin" bezeichnete Stoffgemisch ver-

schiedener im Ei enthaltener Phospholipide ergibt sich nach dieser Regel ein HLB-Wert von etwa 

10, wodurch eine Stabilisierung beider Emulsionsformen durch Lecithin erfolgen kann.181 Dies er-

möglicht es im Verlauf der Zubereitung einer "Mousse au Chocolat" eine Umkehr des Emulsions-

typs zu vollziehen, da zunächst Eigelb als Öl-in-Wasser-Emulsion vorliegt, welche durch das im Ei 

enthaltene Lecithin stabilisiert wird. Bei der anschließenden Vermischung des Eigelbs mit einer 

beachtlichen Menge an Öl, entsteht schließlich eine Emulsion mit Fett als äußerer Phase, welche 

ebenfalls ausschließlich durch das im Eigelb enthaltene Lecithin stabilisiert wird. Auf die beiden 

bereits angesprochenen Emulsionstypen sowie weitere Formen und deren Nachweis soll nun näher 

eingegangen werden. 

 

                                                
180 http://www.grenzflaeche.de/abwasserlexikon/h/hlbwert.htm, zuletzt aufgerufen am 04.06.2010 
181 THIMM K.; SOMMER K.: Lecithin - mehr als ein Emulgator. Experimentelle Untersuchung der Struktur und der Eigenschaften 
von Sojalecithin – In: Unterricht Chemie_20_2009_Nr.113, S. 23 

HLB =
hydrophilerMolekülanteil

Gesamtmolekulargewicht
� 20
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7.4.4  Typen möglicher Emulsionen 

 

Je nach dem, welche Flüssigkeit die innere bzw. äußere Phase einer Emulsion bildet, spricht man 

von einer Öl-in-Wasser-Emulsion (O/W-Emulsion) oder einer Wasser-in-Öl-Emulsion (W/O-

Emulsion). Diese beiden Formen stellen auf Grund ihrer Zusammensetzung aus lediglich zwei Pha-

sen die einfachsten Typen an Emulsionen dar. Zudem ist es möglich mehrphasige – sogenannte 

multiple - Emulsionen herzustellen. Bei diesen enthält die innere Phase wiederum dispergierte 

Tröpfchen der äußeren Phase. Somit entstehen W/O/W- oder O/W/O-Emulsionen. In folgender Ab-

bildung sind die unterschiedlichen Emulsionstypen schematisch dargestellt: 

 

 
Abbildung 37: Schematische Darstellung verschiedener Emulsionstypen182 

Um welchen Emulsionstyp es sich im Einzelfall handelt, hängt stark von den Volumina der äußeren 

und inneren Phase ab. Bei stabilisierten Gemischen, denen grenzflächenaktive Stoffe beigemengt 

wurden, um eine Entmischung zu vermeiden oder hinauszuzögern, ist zudem der strukturelle Auf-

bau des Stabilisators entscheidend, worauf bereits eingegangen wurde (siehe 7.4.3). Dennoch kann 

bei einer vorliegenden Emulsion, wie beispielsweise Eigelb, Milch oder auch dem Öl-Eigelb-

Gemisch bei der Herstellung der "Mousse au Chocolat" durch einfache und für Schüler leicht nach-

vollziehbare sowie selbstständig durchführbare Methoden der Emulsionstyp bestimmt werden. Die-

se werden im Rahmen der theoretischen Grundlagen der durchgeführten Versuche näher erläutert. 

 

 

                                                
182 ULBRICHT W.: Physikalisch-chemische Grundlagen der Kosmetika – In: Naturwissenschaften im Unterricht – Physik Chemie, 
34 (1986), Nr. 17, S. 8 (284) 
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7.5  Emulgatoren – ein ständiger Begleiter in der Küche 

7.5.1 Die Emulsionen der „Mousse au Chocolat“ – Chemie und Physik für 

alle Sinne183 

 

Das Lecithin ist also das Geheimnis, weshalb der Dotter eines Eies sich nicht in seine wässrigen 

und ölhaltigen Bestandteile zerlegt, sondern als homogene Phase vorliegt. Ebenso liefert uns das 

Lecithin alle Eigenschaften und Vorraussetzungen, die nötig sind, um eine stabile Emulsion aus 

dem Olivenöl und Eigelb im zweiten Teil des Rezeptes herzustellen. Lecithin entfaltet hier seine 

grenzflächenaktiven Fähigkeiten und sorgt so für eine gleichmäßige Verteilung der Wassertröpf-

chen des Dotters im zugegebenen Öl. Wie bereits im Rahmen der Schokoladenzusammensetzung 

(siehe Tabelle 4) angesprochen, bildet die Grundlage des Rezeptes, nämlich die Schokolade selbst 

eine Emulsion aus Bestandteilen der Schokolade, wie Zucker und Kakaopartikeln, in Fett, welche 

durch Lecithin als grenzflächenaktiver Stoff stabilisiert wird. Dies wird in folgender Abbildung 

(siehe Abbildung 38) schematisch dargestellt. 

 

 
Abbildung 38: Wechselwirkung von Lecithin mit Zuckerkristallen und Fett184 

Auch im Rahmen des verwendeten Rezeptes bietet das Eigelb mit seinem Anteil an Lecithin die 

Grundlage für die Herstellung einer stabilen Emulsion aus Eigelb und Öl. Zunächst liegt die Ver-

mutung nahe, dass die O/W-Emulsion weiterhin bestehen bleibt und die dem Eigelb zugefügten 

Ölmengen in Tröpfchenform durch Lecithinmoleküle emulgiert werden. Die im Vergleich zuge-

führte Ölmenge von 100 ml zum Dotter dreier Eier, wie sie das Rezept vorschreibt (siehe 3.1), lässt 

                                                
183 Vgl.: VILGIS T.: Die Molekül-Küche. Physik und Chemie des feinen Geschmacks; S. Hirzel Verlag, 7., aktualisierte Auflage, 
Stuttgart, 2008, S. 121 ff 
184 ROTH K.: Chemische Delikatessen; Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 1. Auflage, Weinheim, 2007, S. 8 
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allerdings berechtigte Zweifel aufkommen, ob es sich bei der entstehenden Emulsion tatsächlich 

noch um eine O/W-Emulsion handeln kann. Die bereits für Eigelb erfolgten Versuche (siehe 7.6.1) 

werden deshalb auch für die nach Rezept zubereitete Emulsion aus 3 Eigelb und 100 ml Öl im Ver-

lauf der Arbeit durchgeführt und die Ergebnisse diskutiert (siehe 0). Diesen zu Folge findet wäh-

rend des Verrührens des Öles und Eigelbs eine Phasenumkehr statt, so dass es sich bei der entste-

henden Emulsion nicht mehr um eine O/W- sondern eine W/O-Emulsion handelt. Dies bestätigt 

auch die auf Grund des HLB-Wertes angestellte Vermutung, Lecithin sei in der Lage, beide Formen 

einer Emulsion zu stabilisieren. Bei dieser liegen die im Eigelb enthaltenen Wasseranteile tröpf-

chenartig in der kontinuierlichen Ölphase vor. Die hierfür nötige Energie wird dem System durch 

das Schlagen der Emulsion mit dem Handrührgerät zugeführt. 

Bei der späteren Behandlung der physikalischen und chemischen Grundlagen der Schäume werden 

diese ebenfalls als stabiles 2-Phasensystem aus Gas und einer Flüssigkeit thematisiert. Den grenz-

flächenaktiven Stoff zur Stabilisierung des Eischnees liefern die im Eiklar enthaltenen Proteine, 

welche wie Lecithin eine amphiphile Struktur aufweisen. Hierbei wird auch deutlich, weshalb Ei-

weiß und Eigelb getrennt geschlagen werden müssen und dabei eine fettfreie Rührschüssel verwen-

det werden soll, damit die grenzflächenaktiven Stoffe nicht zunächst zwischen wässriger und ölhal-

tiger Phase vermitteln und somit nicht mehr zur Verbindung der wässrigen und gasförmigen Phase 

zur Verfügung stehen. 

 

7.5.2 Salatsaucen, Senf und Mayonnaise – die Emulsion ist überall 

 

Für die volle Entfaltung des Geschmackes unserer Speisen und das entsprechende „mouthfeeling“ 

ist es von großer Bedeutung, dass unsere Zunge alle Geschmackskomponenten und Inhaltsstoffe 

gleichzeitig und als Einheit empfindet. Jedoch können einige Geschmacksstoffe auf Grund ihrer 

Polarität nur in Wasser gelöst werden, wie etwa die Ionen von Salzen. Apolare Inhaltsstoffe unserer 

Speisen hingegen sind wasserunlöslich. Ein Beispiel für diese hydrophoben Stoffe wären Vitamine 

und ätherische Öle, welche wasserunlöslich sind und sich auf Grund ihrer apolaren Struktur in Fet-

ten sehr gut lösen lassen. Fett gilt deshalb auch als Geschmacksträger. 

Gerade wegen dieser chemischen Gesetzmäßigkeit, dass sich Ähnliches nur in Ähnlichem löst, ist 

ein Zusammenspiel von Wasser und Fetten in der Küche unausweichlich. Nur auf diese Weise kön-

nen Geschmacksstoffe unserer Speisen mit unterschiedlichem Lösungsverhalten vermengt und 

gleichzeitig genossen werden, so dass sich uns beim Essen ein unvergleichbares und ausgewogenes 

Geschmackserlebnis bietet. Gerade in der Küche machen wir uns deshalb häufig völlig unbewusst 

die Chemie und Physik zu Nutzen, um so die Natur zu überlisten und die spontane Trennung der 

nicht mischbaren Phasen Wasser und Öl zu verhindern. Auch bei der Herstellung einer Sauce Hol-

landaise oder Mayonnaise stellt das Lecithin im Eigelb den Vermittler zwischen der polaren Was-

ser- und der apolaren Ölphase dar. 
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Als weiteres Bespiel wären Salatsaucen zu nennen, bei denen Essig und Öl vermengt werden. Essig 

besteht zu einem großen Teil aus Wasser und Säure und bildet die polare Phase. In dieser lösen sich 

Salze, die zum Würzen der Salatsauce verwendet werden. Allerdings perlt Wasser an den Salatblät-

tern ab und benetzt diese nicht. Damit sich die Vinaigrette gleichmäßig auf den Blättern verteilt und 

an ihnen haftet, wird der Sauce Öl zugegeben. Dieses benetzt zum einen den Salat besser, zum an-

deren lösen sich auch die enthaltenen Vitamine in der fetthaltigen Phase. So können alle Aromen 

gleichzeitig wahrgenommen und geschmeckt werden. Damit sich die Öl-in-Wasser-Emulsion der 

Salatsauce nicht separiert, werden auch hier grenzflächenaktive Substanzen beigemengt, wie sie 

beispielsweise in Senf oder Mayonnaise enthalten sind. 

 

7.5.3 Küchentipps aus der Physik – Würzen einer Emulsion zum richtigen 

Zeitpunkt185 

 

Wie bereist angesprochen sind die durch den Emulgator Lecithin gebildeten Mizellen nach außen 

hin negativ geladen, was aus der negativen Ladung des Sauerstoffs der Phosphatgruppe resultiert. 

Sie stoßen sich somit gegenseitig ab, wodurch eine Aggregation zu größeren Fettverbänden verhin-

dert wird und die Emulsion somit fein verteilt vorliegt. 

Auf dieser Grundlage lässt sich physikalisch und chemisch begründen, weshalb Mayonnaisen und 

andere auf Lecithin basierende Emulsionen wie Sauce Hollandaise erst gegen Ende gewürzt werden 

sollen. Die positiven Ladungen des Salzes würden in Wechselwirkung mit den negativen Ladungen 

des Lecithins treten und diese abschirmen. Sobald die Ladungen neutralisiert wurden, stehen sie für 

die Aufrechterhaltung eines fein verteilten O/W-Gemisches nicht mehr zur Verfügung, indem die 

Abstoßung zwischen den Mizellen aufgehoben wird. Sobald sich diese berühren, „ist es günstiger, 

eine gemeinsame statt zwei getrennte Oberflächen zu bilden.“186 Die Folge: Die Mayonnaise oder 

Sauce Hollandaise gerinnt. 

Im verwendeten Rezept, das die Basis für die Herstellung der „Mousse au Chocolat“ darstellt, wird 

allerdings empfohlen, den fein gesiebten Zucker zum Eigelb zugeben, noch ehe man die Emulsion 

herstellt. Widerspricht dies nicht der eben genannten Problematik? Nein, denn anders als Salze 

werden Zuckermoleküle beim Lösen in Wasser nicht in Ionen zerlegt, auch wenn beide Stoffe und 

auch der Lösevorgang mit dem bloßen Auge identisch zu sein scheinen. Da Zucker demnach auch 

in gelöster Form keine positiven Ladungen liefert, die eine Abstoßung der Mizellen untereinander 

vermindern könnte, stellt die Zugabe des Zuckers zum Eigelb vor der Herstellung der Emulsion 

kein physikalisches Problem dar. 

 

                                                
185 Vgl.: VILGIS T.: Die Molekül-Küche. Physik und Chemie des feinen Geschmacks; S. Hirzel Verlag, 7., aktualisierte Auflage, 
Stuttgart, 2008, S. 126 ff 
186 Vgl.: VILGIS T.: Die Molekül-Küche. Physik und Chemie des feinen Geschmacks; S. Hirzel Verlag, 7., aktualisierte Auflage, 
Stuttgart, 2008, S. 127 
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Neben dem Zucker wird auch die flüssige Schokolade bereits vor dem Emulgieren zugegeben. Wie 

bereits erläutert wurde, stellt Schokolade selbst eine Emulsion aus fein verteilten Kakaomasseparti-

keln und Zuckermolekülen in Kakaobutter dar, wobei ebenfalls Lecithin als grenzflächenaktiver 

Stoff während der Herstellung beigemengt wird oder in den Milchbestandteilen der Schokolade 

bereits vorhanden ist. Durch die Zugabe der Schokolade vor der Herstellung der Emulsion wird 

demnach die Konzentration des Emulgators Lecithin zusätzlich erhöht und sie Stabilität der zu bil-

denden Emulsion steigt. 
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7.6  Theoretische Grundlagen der durchgeführten Versuche 

7.6.1 Möglichkeiten zur Bestimmung des Emulsionstyps 

 

Zur Bestimmung des Emulsionstyps können prinzipiell mehrere Methoden angewandt werden. Eine 

mikroskopische Betrachtung zur Unterscheidung einer W/O- bzw. O/W-Emulsion, wie sie bereits 

angesprochen wurde (siehe Abbildung 20), erfordert hierbei sehr viel Erfahrung und scheint für den 

schulischen Rahmen in Umfang und benötigtem Material im Vergleich zu den dabei erzielten Er-

gebnissen sehr aufwändig. Dennoch ist es auch im Unterricht möglich, Methoden zur Bestimmung 

des Emulsionstyps anzuwenden. Deren Durchführung und Grundlagen sind für jedes Nachweisver-

fahren auf die physikalischen und chemischen Eigenschaften der äußeren kontinuierlichen Phase 

zurückzuführen und sollen nun kurz dargestellt werden. Sie dienen im Verlauf der Arbeit als wich-

tige Grundlage für die mit Eigelb und der im Rahmen des Rezeptes hergestellten Emulsion aus Öl 

und Wasser durchgeführten Versuche (siehe 7.5.1). Für die Durchführung wurden jeweils klassi-

sche Bespiele des jeweiligen Emulsionstyps verwendet. Demnach diente Milch als Beispiel einer 

stabilen O/W– und Butter als Beispiel für eine stabile W/O-Emulsion. 

7.6.1.1 Farbstoffmethode nach Robertson187 

 

Eine der bekanntesten und im schulischen Unterricht häufig durchgeführten Methoden beruht auf 

dem Verfahren nach Robertson. Dieses basiert auf der Tatsache, dass sich Emulsionen nur mit 

Farbstoffen anfärben lassen, welche in deren äußerer Phase löslich sind. O/W-Emulsionen können 

demnach mit wasserlöslichen Farbstoffen und W/O-Emulsionen nur mit Farbstoffen angefärbt wer-

den, welche in apolaren Substanzen lösbar sind. Im Rahmen der Farbstoffmethode nach Robertson 

dienen hierbei Methylenblau als wasserlöslicher und Sudan III als fettlöslicher Farbstoff. Zur leich-

teren Dosierung bietet es sich an, den Feststoff Sudan III aufzuschwemmen um ihn schließlich mit 

einer Pipette zutropfen zu können. Hierfür wurden 0,25 g Sudan III zunächst mit 1,7 ml 96 %-igem 

Ethanol versetzt und schließlich mit 15 ml 99 %-iger Essigsäure aufgeschwemmt.188 Schichtet man 

einige Milliliter der nicht-mischbaren Substanzen Öl und Wasser in zwei Reagenzgläsern überein-

ander und färbt schließlich jeweils eines der Systeme mit ein bis zwei Tropfen Methylenblau bzw. 

Sudan III-Lösung an, so lässt sich das beschrieben Verhalten sehr gut verdeutlichen (siehe 

Abbildung 39). 

 

                                                
187 THIMM K.; SOMMER K.: Lecithin - mehr als ein Emulgator. Experimentelle Untersuchung der Struktur und der Eigenschaften 
von Sojalecithin – In: Unterricht Chemie_20_2009_Nr.113, S. 23 sowie 
PFEIFER G.; HAFNER W.: Herstellung und Eigenschaften von Emulsionen zur Hautpflege – In: Naturwissenschaften im Unterricht 
– Physik Chemie 34 (1986), Nr. 17, S. (308) 32 
188 http://www.chemikalienlexikon.de/cheminfo/suda-lex.htm, zuletzt aufgerufen am 04.06.2010 
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Abbildung 39: 2-Phasensystem aus Öl und Wasser mit Methylenblau bzw. Sudan III gefärbt189 

In obiger Abbildung ist deutlich zu erkennen, dass sich die unten im Reagenzglas befindliche Was-

serphase durch Methylenblau bläulich färbt, wo hingegen eine Verteilung des Farbstoffes in der 

oberen öligen Phase nur sehr schwach zu erkennen ist. Erfolgt allerdings eine Färbung mit Su-

dan III, so ist die obere ölige Phase deutlich rot gefärbt und eine Anfärbung des Wassers nicht mög-

lich. Zur deutlichen Unterscheidung der beiden klaren Substanzen Öl und Wasser bietet es sich ge-

rade im schulischen Unterricht an, die verwendeten Substanzen nach der hier beschriebenen Me-

thode anzufärben. Die bereits erläuterte Ausbildung zweier Phasen nach dem Mischungsversuch 

von Öl und Wasser (siehe Abbildung 18) kann so noch deutlicher hervorgehoben werden, wie in 

folgender Abbildung 40 zu sehen ist: 

 

 
Abbildung 40: 2-Phasensystem aus Öl und Wasser mit Methylenblau und Sudan III gefärbt190 

 

                                                
189 Eigene Anfertigung 
190 Eigene Anfertigung 
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Für die Versuchsdurchführung mit Emulsionen werden jeweils kleine Mengen der zu untersuchen-

den Emulsionen in Petrischalen oder auf Uhrgläser gegeben und in getrennten Verfahren mit je-

weils ein bis zwei Tropfen Methylenblau- bzw. Sudan III-Lösung versetzt. Beobachtet man die fol-

gende Reaktion, so wird deutlich, dass nur der jeweils lösbare Farbstoff in die entsprechende Emul-

sion diffundiert und diese anfärbt. Durch vorsichtiges Rühren der Mischung mit einem Glasstab 

lässt sich schließlich beobachten, dass sich eine W/O-Emulsion nur mit Sudan III anfärben lässt 

(siehe Abbildung 41 links). Eine Färbung mit Methylenblau ist nicht möglich (siehe Abbildung 41 

rechts).  

 

 
Abbildung 41: W/O-Emulsion mit Sudan III (links) bzw. Methylenblau (rechts) gefärbt191 

Eine O/W-Emulsion hingegen lässt sich nur mit Methylenblau (siehe Abbildung 42 rechts) anfär-

ben. Mit dem jeweils anderen Färbemittel erfolgt nur eine Vermischung mit der Probe (siehe 

Abbildung 42 links). 

 

 
Abbildung 42: O/W-Emulsion mit Sudan III (links) und Methylenblau (rechts) gefärbt192 

Die beschriebenen Färbemethoden eignen sich im Allgemeinen, um Öl oder Wasser bei der Durch-

führung der weiteren beschriebenen Versuche anzufärben und so deutlicher voneinander zu unter-

scheiden. Ist im Folgenden von einer roten oder blauen Färbung die Rede, so wurde diese nach der 

Methode von Robertson erzielt. Insgesamt liefert die beschrieben Methode sehr deutliche Ergebnis-

se und ist mit bereits angesetzten Lösungen schnell und einfach durchzuführen. 
                                                
191 Eigene Anfertigung 
192 Eigene Anfertigung 



��������	����0�����������������������������1��	����� �
��

�

 

7.6.1.2 Verdünnungsmethode193 

 

Die Verdünnungsmethode beruht auf der Tatsache der Nicht-Mischbarkeit von Öl und Wasser, 

durch welche die spontane Phasentrennung eines beispielsweise durch Schütteln hergestellten in-

stabilen Öl-Wasser-Gemisches verursacht wird. Eine stabile Emulsion kann demnach nur mit derje-

nigen Phase verdünnt werden, welche die äußere kontinuierliche bildet und somit mit dieser pro-

blemlos mischbar ist und in Kontakt treten kann. Dies führt zum Ergebnis, dass sich eine O/W-

Emulsion nur mit Wasser und eine W/O-Emulsion dementsprechend nur mit Öl verdünnen lässt. 

Füllt man zur Durchführung der Verdünnungsmethode somit eine Petrischale mit einer O/W-

Emulsion – hier Milch – und testet durch Zugabe von einigen Millilitern Wasser bzw. Öl, welche 

zur besseren Verdeutlichung angefärbt wurden, zu den jeweiligen Emulsionen deren Verdünnungs-

fähigkeit, so wird folgendes Ergebnis deutlich: 

 

 
Abbildung 43: Verdünnungsversuch von Milch mit rot gefärbtem Öl (links) und blau gefärbtem Wasser (rechts)194 

Die O/W-Emulsion lässt sich mit einigen Millilitern des blau gefärbten Wassers gut benetzen, das 

Wasser breitet sich rasch in der Emulsion aus und diese lässt sich problemlos verdünnen, was an der 

gleichmäßigen Blaufärbung der Milch deutlich zu erkennen ist (siehe Abbildung 43 rechts). Beim 

Versuch der Verdünnung mit Öl wird jedoch deutlich, dass sich zwei Phasen bilden, indem das Öl 

in Form größerer Tröpfchen in der Emulsion vorliegt und sich nicht mit dieser mischen lässt (siehe 

Abbildung 43 links) Das Öl ist somit nicht zur Verdünnung der Emulsion geeignet.  

Für den Fall einer W/O-Emulsion – hier Butter - erhält man umgekehrte Ergebnisse. Eine Verdün-

nung der Emulsion mit blau gefärbtem Wasser (siehe Abbildung 44 links) scheint nicht möglich. 

Auch nach dem Rühren mit einem Glasstab nimmt die Butter keine einheitliche Blaufärbung an, das 

Wasser perlt ab und benetzt die Butter nicht. Eine Verdünnung mit einigen Millilitern rot gefärbtem 

Öl (siehe Abbildung 44 links) ist dagegen unproblematisch.  

                                                
193 PFEIFER G.; HAFNER W.: Hautpflegemittel als Zugang zu wichtigen fachlichen Leitlinien des Chemieunterrichts – In: Natur-
wissenschaften im Unterricht – Physik Chemie 34 (1986), Nr. 17, S. (291) 15 
194 Eigene Anfertigung 



�
�� ��������	����0��������������)���	������

�

�

Nach dem Rühren ist eine einheitliche Rotfärbung der Emulsion zu erkennen, was diese als W/O-

Emulsion ausweist. Da gerade bei Präparaten wie Butter oder Milch eine Färbung der verwendeten 

Flüssigkeit Öl oder Wasser zur deutlicheren Erkennung sinnvoll ist, bietet sich die Färbemethode 

nach Robertson im Allgemeinen direkt an, so dass der Umweg über die Verdünnungsmethode we-

nig sinnvoll erscheint. Sind die zum Anfärben der Proben benötigten Reagenzien nicht vorhanden, 

so stellt diese Methode allerdings ebenfalls eine einfache und effektive Variante zur Bestimmung 

des Emulsionstyps dar. 

 
Abbildung 44: Verdünnungsversuch von Butter mit rot gefärbtem Öl (links) und blau gefärbtem Wasser (rechts)195 

7.6.1.3 Löschpapiermethode 

 

Auch die Löschpapiermethode stellt eine sehr einfach und schnell durchführbare Methode zur Be-

stimmung des Emulsionstyps dar. Benetzt man Löschpapier mit einigen Tropfen einer O/W- bzw. 

W/O-Emulsion, in diesem Fall roter flüssiger Butter und blauer Milch, so ist zunächst zu erkennen, 

dass beide Gemische einen Fleck auf dem Papier um die Probe herum hinterlassen (siehe 

Abbildung 45). Dass es sich hierbei um die jeweils äußere Phase der Emulsion handelt wird deut-

lich, wenn man das Löschpapier einige Zeit ruhen lässt (siehe Abbildung 46). 

 

 
Abbildung 45: Löschpapiermethode mit roter Butter und blauer Milch zu Versuchsbeginn 196 

 

                                                
195 Eigene Anfertigung 
196 Eigene Anfertigung 
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Abbildung 46: Löschpapiermethode nach Verdunsten des Wassers197 

Der Wasserfleck, den eine O/W-Emulsion hinterlässt, verdunstet schnell und das Löschpapier lässt 

keinen bleibenden Fleck erkennen. Lediglich die Ränder des blauen Milchfleckes sind noch zu se-

hen. Der rote Fettfleck hingegen bleibt bestehen und ist weiterhin als solcher sichtbar. Insgesamt ist 

die Löschpapiermethode sehr einfach und mit wenig Zeitaufwand durchzuführen, allerdings sind 

die Ergebnisse weniger eindeutig wie beispielsweise mit der Färbemethode oder dem Verdün-

nungsversuch. 

7.6.1.4 Nachweis mit Cobalt-II-chloridpapier198 

 

Eine weitere Möglichkeit zum Nachweis einer O/W-Emulsion ist das Verfahren nach Tronnier und 

Bussius.199 Da auch Eigelb diese Form einer Emulsion darstellt, bietet sich der Nachweis dieses 

Typs nach der im Folgenden beschriebenen Methode an. Gibt man einige Tropfen einer O/W- und 

einer W/O-Emulsion auf blaues Cobalt-II-chloridpapier, so bildet sich um die O/W-Emulsion ein 

roter Rand auf dem Nachweispapier. 

 

 
Abbildung 47: Milch als O/W-Emulsion (links) und Butter als W/O-Emulsion (rechts) auf Cobalt-II-chloridpapier200 

 

                                                
197 Eigene Anfertigung 
198 Vgl.: http://www.chemieunterricht.de/dc2/haus/nw5.htm, zuletzt aufgerufen am 06.06.2010 
199 Vgl.: PFEIFER G.; HAFNER W.: Hautpflegemittel als Zugang zu wichtigen fachlichen Leitlinien des Chemieunterrichts – In: 
Naturwissenscahften im Unterricht – Physik Chemie 34 (1986), Nr. 17, S. (291) 15 
200 Eigene Anfertigung 
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Die O/W-Emulsion in Form von Milch hinterlässt einen deutlichen rosaroten Fleck auf dem zuvor 

blauen Filterpapier (siehe Abbildung 47 links). Butter hingegen stellt eine Emulsion mit Fett als 

äußere Phase dar und hinterlässt somit keine rötliche Färbung. Das Filterpapier bleibt auch nach 

dem Kontakt mit der Butter blau (siehe Abbildung 47 rechts). Der bei Milch beobachtete Farbwech-

sel ist auf die Bildung eines rosaroten Komplexes des im Cobalt-II-chloridpapier enthaltenen Salzes 

Cobalt(II)-tetrachlorocobaltat(II) mit Wassermolekülen zurückzuführen, somit erfolgt eine rote Fär-

bung nur mit Emulsionen, welche Wasser als kontinuierliche Phase aufweisen. Das Filterpapier 

enthält zunächst blaues Cobalt(II)-tetrachlorocobaltat(II) und ist dementsprechend gefärbt. Der 

Komplex, welcher schließlich die Rotfärbung verursacht, wird mit dem Namen Hexaquocobalt(II)-

chlorid-Komplex bezeichnet. Dem Farbwechsel liegt dementsprechend folgende chemische Glei-

chung zu Grunde: 

 

Co[Cl4]
2- + 6 H2O ———> [Co(H2O)6]

2+ + 4 Cl- 

 

Durch die Abgabe von Wassermolekülen aus der äußeren kontinuierlichen Phase der Emulsion 

können diese in einer Ligandenaustauschreaktion Chloridionen des Ausgangssalzes ersetzen und 

somit den rot gefärbten Produktkomplex bilden.  

In einem einfachen Verfahren kann Cobaltchloridpapier auch selbst hergestellt werden. Hierfür 

wird zunächst eine 6%-ige Cobalt(II)-chlorid-Lösung durch Lösen des Salzes in Wasser hergestellt. 

Die Lösung ist dementsprechend rosa gefärbt. Durch das Einlegen von Rundfilterpapier in die Lö-

sung saugt dieses die Flüssigkeit auf. Um das Wasser, welches für die rote Färbung verantwortlich 

ist, im Anschluss wieder vollständig zu entfernen, werden die Rundfilter zunächst gut an der Luft 

und schließlich mit einem Haartrockner oder über der Bunsenbrennerflamme getrocknet. Am effek-

tivesten erweist sich das Trocknen im Trockenschrank und die anschließende Aufbewahrung im 

Exikkator. Bei nicht zu hoher Luftfeuchtigkeit ist ein Trocknen der Filter über Nacht an der Luft 

allerdings völlig ausreichend. Die vollständige Befreiung von Wasser kann dabei an der Blaufär-

bung des Filterpapiers erkannt werden. Ist diese nach der erstmaligen Durchführung noch zu gering, 

kann der Vorgang wiederholt werden. Um eine anschließende Reaktion mit Feuchtigkeit aus der 

Luft zu vermeiden, müssen die hergestellten Cobalt-II-chloridfilter luftdicht verpackt und mit einem 

Trockenmittel versehen aufbewahrt werden. Obwohl der Aufwand zunächst größer als bei den wei-

teren bereits vorgestellten Versuchen erscheint, erweist sich die Cobalt-II-chloridmethode als ein-

fach und schnell durchführbar. Nach der einmaligen Herstellung der Filter können diese über einen 

längeren Zeitraum eingesetzt werden und liefern deutliche Ergebnisse bei der Bestimmung des 

Emulsionstyps. Gerade im Rahmen des hier ausgearbeiteten Konzeptes eines fächerübergreifenden 

Unterrichts können bei der schulischen Umsetzung die zugrundeliegenden chemischen Reaktionen 

didaktisch reduziert und besprochen werden. 
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7.6.1.5 Leitfähigkeitsmethode201 

 

Die Leitfähigkeitsmethode zur Überprüfung des Emulsionstyps gelingt besonders eindrucksvoll. Da 

eine Lösung nur dann elektrisch leitfähig sein kann, wenn in ihr Ionen vorhanden sind und sie somit 

einen Elektrolyten bildet, weist nur eine O/W-Emulsion elektrische Leitfähigkeit auf. Die äußere 

Wasserphase dieses Emulsionstyps kann als Elektrolyt fungieren, was der Ölphase auf Grund ihres 

apolaren Charakters und der daraus resultierenden Nicht-Lösbarkeit von Ionen in dieser nicht mög-

lich ist. Eine W/O-Emulsion zeigt deshalb keine elektrische Leitfähigkeit. Der Versuch kann mit 

Hilfe einfacher Mittel schnell durchgeführt werden. Hierfür eignen sich Leitfähigkeitsmessgeräte 

oder auch zwei Platinelektroden im Abstand von 0,5 cm bei einer angelegten Wechselspannung von 

5-12 V. Zur Verdeutlichung des Stromflusses wurde eine Glühlampe in den Stromkreis eingebaut, 

deren Leuchten als Nachweis für die Leitfähigkeit gedeutet werden kann und somit Wasser als äu-

ßere kontinuierliche Phase der untersuchten Emulsion festlegt. 

 

 
Abbildung 48: Messung der Leitfähigkeit von Milch202 

Führt man beschriebenen Leitfähigkeitsversuch mit Milch als Emulsion durch, so wird deutlich, 

dass diese auf Grund der äußeren Phase Wasser in der Lage ist, Strom elektrisch zu leiten (siehe 

Abbildung 48). Das eingebaute Lämpchen leuchtet und lässt den Schluss zu, dass Milch eine O/W-

Emulsion darstellt. 

                                                
201 PFEIFER G.; HAFNER W.: Herstellung und Eigenschaften von Emulsionen zur Hautpflege – In: Naturwissenschaften im Unter-
richt – Chemie Physik 34 (1986), Nr. 17, S. (308) 32 ff 
202 Eigene Anfertigung 
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Eine Durchführung des Versuches mit Butter führt zu keinem Stromfluss und das Lämpchen leuch-

tet nicht (siehe Abbildung 49). Demnach kann Butter als W/O-Emulsion nachgewiesen werden. 

 

 
Abbildung 49: Leitfähigkeitsmessung von Butter203 

 

                                                
203 Eigene Anfertigung 
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7.6.2  Versuche zur Oberflächenspannung von Wasser und Öl 

7.6.2.1 Bestimmung der Oberflächenspannung nach der Abreißmethode204 

 

Unter Verwendung der Abreißmethode kann die Oberflächenspannung von Wasser, Öl sowie die 

Oberflächenspannung einer Lösung aus Wasser und verschiedenen Anteilen Eigelb als Entspan-

nungsmittel untersucht werden. Hierfür verwendet man einen speziellen Messring mit scharfer 

Schneide und einem Durchmesser d=2r zur Bestimmung der Oberflächenspannung, an dem ein 

Newtonmeter mit einer Messgenauigkeit von 1 mN befestigt wird (siehe Abbildung 50). 

 

 
Abbildung 50: Bestimmung der Oberflächenspannung nach der Abreißmethode205 

Zunächst wird das Newtonmeter so geeicht, dass bei alleinigem Ballast durch Messring und Faden 

keine Auslenkung am Newtonmeter zu erkennen ist. Hierdurch kann bei der Versuchsdurchführung 

direkt die zur Vergrößerung der Oberfläche benötigt Kraft abgelesen werden. Nun stellt man eine 

Wanne mit der zu untersuchenden Flüssigkeit auf einen Laborboy. Dabei ist zu beachten, dass der 

Laborboy ruckfrei in der Höhe verstellt werden kann. Nachdem die Hebebühne so eingestellt wur-

de, dass sich der Ring vollständig in der Flüssigkeit befindet, wird die Hebebühne langsam nach 

unten gefahren, so dass sich am Ring eine Flüssigkeitslamelle bildet (siehe Abbildung 51). 

 

                                                
204 Vgl.: DEMTRÖDER, W.: Experimentalphysik I Mechanik und Wärme, Springer Verlag Berlin Heidelberg, 4. Auflage, 2006, S. 
180 ff sowie WALCHER W.: Praktikum der Physik, B.G. Teubner, 7., überarbeitete und ergänzte Auflage, Stuttgart, 1994, S. 75 ff 
und ossau.eu, zuletzt aufgerufen am 16.07.2010 

 

 
205 ossau.eu, zuletzt aufgerufen am 16-07-2010 
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Abbildung 51: Messung der Oberflächenspannung durch Anheben eines Ringes aus einer Flüssigkeit206 

Bei einer weiteren Vergrößerung der Lamelle durch Herunterfahren der Hebebühne reißt die La-

melle schließlich. Es wird der größte Wert der zu diesem Zeitpunkt am Newtonmeter angezeigte 

Kraft notiert und das beschrieben Verfahren mehrere Male wiederholt, so dass im Anschluss ein 

Mittelwert der kurz vor dem Abreißen gemessenen Kräfte gebildet werden kann.  

Aus diesem lässt sich die Oberflächenspannung bestimmen. Wie bereits erläutert berechnet sich die 

Oberflächenspannung � aus der zur Vergrößerung der Fläche A benötigten Arbeit W mit 

. 

 

Die hergestellte Flüssigkeitslamelle besteht aus zwei Grenzschichten, so dass sich die Gesamtfläche 

A mit 

A = 2 � 2�r � h  

 

ergibt. Für die zur Flächenerzeugung aufgewandte Arbeit W ist das Produkt aus der am Newtonme-

ter abgelesen Kraft F und der erreichten Lamellenhöhe h abzulesen: 

 

W = F � h . 

 

Somit berechnet sich die Oberflächenspannung der untersuchten Flüssigkeit nach: 

 

� =
W

A
=

F � h

2 � 2�hr
=

F

4�r
 

 

                                                
206 DEMTRÖDER, W.: Experimentalphysik I  Mechanik und Wärme, Springer Verlag Berlin Heidelberg, 4. Auflage, 2006, S. 181 

� =
W

A
= �



��������	����0�����������������������������1��	����� ����

�

 

Bei der Durchführung des Versuches ist darauf zu achten, dass der Ring vor Messbeginn völlig fett-

frei und sauber ist, so dass keine ungewünschte Herabsetzung der Oberflächenspannung der Flüs-

sigkeit auftritt. Aus diesem Grund sollte der Ring keinesfalls mit den Fingern berührt werden. Zu-

dem ist es ratsam, den Ring zunächst für kurze Zeit in der Flüssigkeit ruhen zu lassen, bevor mit der 

Messung begonnen wird. Da das System dazu tendiert, minimale Grenzflächen zu bilden und sich 

deshalb wie im folgenden Kapitel (siehe 7.6.2.2) beschrieben eine Einschnürung der Lamelle mit 

einem Radius r`< r beobachten lässt, ist darauf zu achten, dass die maximale Zugkraft abgelesen 

wird. Diese ist erreicht, bevor es zu einer Einschnürung der Lamelle kommt, wie in folgender Ab-

bildung qualitativ dargestellt ist (siehe Abbildung 52). 

 

 
Abbildung 52: Kräftedehnungsdiagramm zur Messung der Oberflächenspannung von Wasser207 

7.6.2.2 Beobachtung der Bildung minimaler Grenzflächen 

 

Mit dem beschriebenen Verfahren zu Bestimmung der Oberflächenspannung verschiedener Flüs-

sigkeiten, lässt sich auch die Bildung minimaler Grenzflächen sichtbar machen. Vergrößert man die 

Lamelle durch Absenken der Hebebühne, so bildet sich zunächst eine zylinderförmige Lamelle. 

Vergrößert man die Höhe h weiter, so ist zu erkennen, dass es zu einer Einschnürung des Zylinders 

kommt, so dass eine rotationssymmetrische Fläche mit zur Mitte geringer werdendem Querschnitt 

entsteht und die Lamelle somit ihre Oberfläche verringert bevor es zum Abriss kommt (Abbildung 

53).208 

 

                                                
207 PFEIFER G.; HAFNER W.: Herstellung und Eigenschaften von Emulsionen zur Hautpflege – In: Naturwissenschaften im Unter-
richt – Physik Chemie 34 (1986), Nr. 17, S. 32 (308) 
208 HILSCHER H.: Physikalische Freihandversuche. Freihandexperimente Band 2 Akustik Wärme Elektrizität Magnetismus Optik,  
Aulis Verlag Deubner, Köln, 2004, S.308 ff 
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Abbildung 53: Einschnürung einer Lamelle209 

 

Auf Grund der hohen Oberflächenspannung von Wasser, lässt sich dieses Phänomen mit Seifenlö-

sung deutlicher beobachten. Die Ausbildung minimaler Grenzflächen sowie die Effekte an Oberflä-

chen bei Verringern der Oberflächenspannung ist auch mit weiteren einfach durchzuführenden Ver-

suchen zu demonstrieren, auf welche in diesem Zusammenhang allerdings nicht näher eingegangen 

werden soll. 

                                                
209 HILSCHER H.: Physikalische Freihandversuche. Freihandexperimente Band 2 Akustik Wärme Elektrizität Magnetismus Optik,  
Aulis Verlag Deubner, Köln, 2004, S.308  
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8. Theoretische Grundlagen zur Herstellung von Eischnee – 

Physik der Schäume 
 

Den dritten Arbeitsschritt bei der Herstellung einer "Mousse au Chocolat" stellt das Schlagen des 

Eiweiß aus drei Eiern zu einem stabilen Schnee dar. Aus physikalischer Sicht handelt es sich hier-

bei um einen Schaum als Dispersion von Gas in einer Flüssigkeit. Durch die enorme Oberflächen-

vergrößerung, die sich mit dem Einschlagen der Luft ergibt, steigt auch die Kontaktfläche zwischen  

der "Mousse au Chocolat" und der Zunge beim Verzehr. Dies sorgt für ein besonders intensives 

Geschmackserlebnis, bei dem alle Aromen voll zur Geltung kommen. Deshalb werden Schäume 

besonders beim Backen und Kochen häufig eingesetzt, wobei Eiweiß auf Grund seines hohen Prote-

inanteils sehr oft verwendet wird. Die Schaumvolumina verfügen dabei je nach Herstellungs- und 

Belüftungsweise über Massendichten von 250 bis 950 g/l.210 Diese Ergebnisse lieferten auch die im 

Rahmen der Arbeit durchgeführten Versuche (siehe 9.14). Die Schaumstruktur bestimmt somit Ge-

bäckvolumen wie auch Aussehen, Geschmack und sensorische Eigenschaften. Zudem ist geschla-

genes Eiweiß, welches dann denaturiert (siehe 8.6.4.2) vorliegt, für den Menschen leichter verdau-

lich. 

Schäume basieren auf sehr komplexen Grundlagen und stellen deshalb auch aktuell ein breites For-

schungsgebiet in den Naturwissenschaften dar, das noch viele Fragen offen lässt. Bereits Ende des 

17. Jahrhunderts beschäftigte sich der irische Chemiker Robert Boyle intensiv mit allem, was sein 

Interesse weckte und verwendete dabei häufig recht ungewöhnliche Mittel.211 So verwendete er zur 

Herstellung einer Substanz etwas Wasser sowie Eiweiß und seinen eigenen Urin und war von der 

Konsistenz des daraus hergestellten Schaums und dessen weißer Farbe fasziniert. Was hier sein 

Interesse weckte, war ein Schaum wie er uns auch heute besonders in der Küche oft begegnet. Der 

Milchschaum auf dem Cappuccino, die Krone eines frisch gezapften Bieres, der Schaum im Spül-

wasser oder eben der Eischnee beim Herstellen leckerer Nachtische und Kuchen unterliegen alle der 

Theorie der Schäume, die noch so viel Raum für Forschung zu bieten scheint. Dennoch beinhaltet 

der Teil des Rezeptes zum Schlagen des Eischnees einige interessante Phänomene, die auch im 

schulischen Unterricht leicht geklärt und auf Basis physikalischer und chemischer Grundlagen un-

tersucht und verstanden werden können, sodass den Schülerinnen und Schülern auch in diesem Zu-

sammenhang die Bedeutung und Allgegenwart der Naturwissenschaften für den Alltag noch einmal 

deutlich wird. Aus diesem Grund wurden im Rahmen der Lehrplaneinordnung (siehe 4.3) bereits 

einige Einsatzmöglichkeiten des Eischnees als Schaum erläutert.  

 

 

                                                
210 Vgl.: http://www.ludewig.de/feine/schaum.pdf, zuletzt aufgerufen am 24.08.2010 
211 Vgl.: MORSCH O.: Sandburgen, Staus und Seifenblasen, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KgaA, Weinheim, 2005, S. 47 
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Hinweise wie die im Rezept erwähnten, man solle beim Schlagen des Eischnees auf fettfreie Ar-

beitsgeräte achten, keine Hartplastikschüsseln aus Polypropylen oder –ethylen verwenden, die häu-

fig fettähnliche Moleküle enthalten, und das Eigelb gut vom Eiklar trennen, werden oft selbstver-

ständlich befolgt, ohne dass die naturwissenschaftlichen Hintergründe dieser Anweisungen verstan-

den werden. Häufig sind diese Küchenweisheiten über Jahrzehnte hinweg überliefert worden, ohne 

den Fortschritt in der heutigen Küchentechnik zu berücksichtigen. Zu Zeiten, als es noch keine 

Handrührgeräte und Küchenmaschinen gab, griff man häufig auf Tricks zurück, um den Eischnee 

stabiler zu machen. So wird in alten Kochbüchern häufig geraten, das Eiklar in einem warmen Was-

serbad zu schlagen, da die Proteine so schneller denaturieren.212 Auch die Verwendung von Kupfer-

schüsseln wird empfohlen, da diese ebenfalls eine Vernetzung der Eiweißbestandteile begünstigen 

und das Schlagen somit einfacher wird. Den gleichen Effekt haben Säuren, die in Form von Wein-

stein oder Zitronensaft zugegeben werden können. Was würde geschehen, wenn der Eischnee mit 

dem von Eigelb, Öl oder Seifenresten ungereinigten Mixer geschlagen würde? Was passiert eigent-

lich beim Schlagen des Eischnees und wieso wird dieser während des Unterhebens von Luft all-

mählich weiß und steif? Kann das eingeschlagene Luftvolumen berechnet werden und wie ändert 

sich die Dichte auf dem Weg von Eiklar zu Einschnee? Und warum ist die Ölschicht schuld daran, 

dass dieser oftmals nicht gelingt? Oder anders gefragt: Was sorgt für die Stabilität des Eischnees, so 

dass dieser beim Umdrehen der Schüssel der Schwerkraft widersteht und nicht zu Boden fällt? Auf 

diese Fragen und die dahinter steckende Theorie soll im Folgenden näher eingegangen werden. 

 

8.1  Die Chemie des Eiklars213 
 

Wie bereits im Zusammenhang mit der Herstellung einer Emulsion erläutert wurde, besteht ein Ei 

zu 2/3 aus Eiklar (siehe 7.1). Bei einem Eiinhalt von etwa 50 g pro Ei entspricht dies einer Masse 

von circa 33 g Eiweiß. Wie in Tabelle 15 bereits dargestellt beträgt die Trockenmasse von Eiweiß 

lediglich 12,1 %, der Rest ist Wasser. Den Großteil dieses Trockengewichts machen enthaltene Pro-

teine (10,5 %) aus, die zu einem geringeren Anteil auch im Eigelb enthalten sind. Zudem sind Fette 

(0,03 %), Kohlenhydrate (0,9 %) und Mineralstoffe (0,6 %) als Bestandteile zu nennen. Bei Eiklar 

handelt es sich demnach um eine etwa 10%-ige Proteinlösung, was bedeutet dass 10 % der Eiklar-

masse aus Proteinen und 90 % aus Wasser bestehen. Eine Auswahl der enthaltenen Proteine ist in 

folgender Tabelle (siehe Tabelle 17) mit ihrem prozentualen Anteil an der Gesamttrockenmasse des 

Eiweißes und einigen besonderen Eigenschaften dargestellt sind. Die für das Schlagen des Eiklars 

zu einem stabilen Schnee wichtigen Proteineigenschaften sind fett gedruckt. 

                                                
212 Vgl.: BARHAM P.: Die letzten Geheimnisse der Kochkunst, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2003, S. 310 ff 
213 Vgl.: FREDE, W.: Taschenbuch für Lebensmittelchemiker und –technologen Band 1; Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 1991, S. 
243 ff sowie 
EISENBRAND, G; SCHREIER, P.: RÖMPP Lebensmittelchemie, Georg Thieme Verlag KG, Stuttgart, 2. Auflage, 2006, S. 282 ff 
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Protein Anteil in % Besondere Eigenschaften 

Ovalbumin 54 Phosphoglycoprotein, denaturiert beim Schlagen, 

bildet sich im Laufe der Lagerung in hitzestabiles  

S-Ovalbumin um 

Conalbumin 13 Glycoprotein, bildet mit 2- und 3-wertigen Metal-

lionen hitzestabilere Komplexe, in freier Form hit-

zelabil 

Ovomucoid 11 Glycoprotein, hitzestabil, hemmt Trypsin vom Rind 

Lysozym (G1 Globulin) 3,5 Sialoprotein, N-Acetylmuramidase, zerstört Zellwän-

de von Bakterien 

G2,G3 Globulin 8 Schaumbildner, erhöhen das Aufschlagvolumen 

Ovomucin 1,5 Glycoprotein, in zähflüssigem Eiklaranteil in 4-

facher Konzentration, Komplexbildung mit Lyso-

zym 

Flavoprotein 0,8 Glycoprotein, bindet Riboflavin 

Ovoglucoprotein 0,5 Sialoprotein 

Ovomakroglobulin 0,5 Glycoprotein 

Ovinhibitor 0,1 Glycoprotein, hemmt verschiedene Proteinasen, z. B. 

Trypsin 

Avidin 0,05 Glycoprotein, bindet Biotin 
Tabelle 17: Proteine des Eiklars214 

Das Eiklar eines Eies ist dabei komplizierter aufgebaut als es im ersten Moment scheint, da es keine 

einheitliche Struktur aufweist, sondern aus vier Schichten unterschiedlicher Viskosität besteht. Um 

den Eidotter befindet sich zunächst eine Schicht relativ zähflüssigen Eiklars, in welchem sich die 

spiralenförmig gedrehten Hagelschnüre des Eies befinden. Diese werden als "Chalazen" bezeichnet 

und erfüllen die Aufgabe den Eidotter im Zentrum des Eies zu fixieren. Im Wechsel folgen nun eine 

dünnflüssige, wieder eine zähflüssige sowie in Schalennähe schließlich erneut eine dünnflüssige 

Eiklarschicht. Wie groß die Anteile der Schichten und deren Viskosität ist, hängt im Wesentlichen 

vom Alter des Eies und auch der Henne ab. Im Verlauf des Lagerns tritt Wasserdampf durch die 

Schale, sodass es in Folge der Massenabnahme im Inneren des Eies zu einer Verringerung der 

Dichte des gesamten Eies kommt. Hierbei geht man von einer Abnahme der Dichte von durch-

schnittlich 0,0017 g/cm3 pro Tag aus, wobei die Dichte des Eiweiß eines frisch gelegten Hühnereies 

in etwa 1,086 g/cm3 beträgt. Demzufolge schwimmen Eier sieben bis acht Wochen nach dem Legen 

an der Wasseroberfläche, da sie dann im Inneren eine geringer Dichte als Wasser aufweisen. 

 

                                                
214 Vgl.: FREDE, W.: Taschenbuch für Lebensmittelchemiker und –technologen Band 1; Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 1991, 
S. 244 
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Auch die Viskosität des Eiklars nimmt mit längerer Lagerzeit ab, weshalb Messungen dieser sowie 

der Dichte zur Bestimmung des Eialters in der Lebensmittelindustrie herangezogen werden. Auch 

für das Verhalten des Eiklars während des Schlagens und die Stabilität ist das Alter des Eies von 

Bedeutung, da der Ovomucingehalt in dickflüssigem Eiweiß viermal höher ist als in dünnflüssigem 

und Ovomucin einen entscheidenden Einfluss auf die Bildung stabiler Schäume hat. Hier wird deut-

lich, weshalb die zur Herstellung eines stabilen Eischnees verwendeten Eier gut getrennt werden 

müssen. Nur so kann das vollständige Ovomucin, das zum Großteil in der zähflüssigen Eiklar-

schicht in Dotternähe liegt, genutzt werden und bleibt nicht während des Trennvorganges nicht am 

Eigelb hängen und geht somit verloren. Ovomucin denaturiet und aggregiert während des Schlagens 

durch die enorme Grenzflächenvergrößerung zwischen den Phasen der eingeschlagenen Luft und 

dem Eiklar als Flüssigkeit und stabilisiert so den entstandenen Eischaum. 

8.2  Dichte- und Volumenänderung beim Schlagen des Ei-

schnees215 
 

Das Eiweiß nimmt während des für die Herstellung notwendigen Schlagens mit einem Handrührge-

rät deutlich an Volumen zu. Erstaunlich ist, welch große Menge Eischnee aus einem einzigen Eiklar 

gewonnen werden kann. Die Volumenzunahme ist auf das Einschlagen von Luftbläschen während 

der Bearbeitung mit dem Handrührgerät zurückzuführen. Zu Beginn des Rührens bilden sich hierbei 

zunächst große Blasen, die relativ instabil sind und bei längerem Schlagen zu Gunsten kleinerer 

zerstört werden. Zum Ende des Schlagens ist somit die Bläschengröße auf ein Minimum reduziert 

und die Zahl der eingeschlossenen Luftbläschen deutlich erhöht. Diese weisen zudem eine besonde-

re Stabilität und einen festeren Halt zwischen den Blasen auf. Bei Erreichen einer minimalen Blä-

schengröße und maximalen Bläschenzahl kann nur schwer weitere Luft untergehoben werden. Das 

Volumen nimmt somit auch bei weiterem Schlagen nicht mehr zu. Aus einem Eiklar lässt sich in 

etwa das 4,3-fache an Eischaum hinsichtlich des Volumens herstellen.216 In der Lebensmittelindu-

strie wird die Volumenvergrößerung mit dem Begriff "Overrun" oder "Aufschlag" bezeichnet und 

dient der Qualitätskontrolle. Deshalb eignet sich das noch flüssige Eiweiß und der stabile Eischnee 

zu Vergleichen hinsichtlich des Volumens vor und nach dem Schlagen und der jeweiligen Dichte �. 

Diese ist auch im schulischen Unterricht eine der ersten abgeleiteten Größen, die in der Physik ein-

geführt werden (siehe 4.3). Sie berechnet sich aus der Grundgröße der Masse m und der ebenfalls 

abgeleiteten Größe des Volumens V eines Körpers nach der Formel: 

 

� =
m

V
 

 

                                                
215 Vgl.: http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/380772, zuletzt aufgerufen am 03.08.2010 
216 Vgl.: http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/380772, zuletzt aufgerufen am 03.08.2010 
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Den Einheiten des Volumens V in m3 und der Masse m in kg entsprechend, wird die Dichte als ort-

sunabhängige Größe eines Stoffes in kg/m3 angegeben. Obwohl für die Volumenangabe von Flüs-

sigkeiten häufig auch die Einheit l gewählt wird, wobei ein Liter volumenmäßig einem Kubikzen-

timeter entspricht, ist die Angabe der Dichte von Flüssigkeiten in anderen Einheiten als kg/m3 eher 

ungebräuchlich. Diese Angabe beinhaltet ausschließlich SI-Einheiten, weshalb die gelegentliche 

Angabe in g/l eigentlich inkorrekt ist. Das Volumen V eines Körpers lässt sich für einfache Formen 

wie Quader, Würfel oder Kugeln leicht aus den Abmessungen des Körpers berechnen und stellt 

auch für die Schüler der entsprechenden Altersgruppe eine Möglichkeit dar, die im Mathematikun-

terricht erworbenen Kenntnisse in der Physik anzuwenden und zu vertiefen. Für Eiweiß als zähe 

Flüssigkeit lässt sich das Volumen näherungsweise aus den Abmessungen eines mit Eiklar bis zu 

einer Höhe h gefüllten Becherglases mit Radius r nach der Gleichung 

 

V = G � h = � � r2 � h  

 

berechnen oder an den Markierungen des Becherglases ablesen. Diese Näherung ist für die Be-

stimmung der Dichte im Rahmen einer schulischen Umsetzung ausreichend. Auch eine Abmessung 

unter Verwendung eines kleinen Messbechers oder Babyfläschchens bietet sich an. Hier muss im 

Rahmen der didaktischen Umsetzung entschieden werden, inwieweit mathematische Grundlagen in 

diesem Zusammenhang wiederholt werden sollen oder welche Aufmerksamkeit dem Volumen als 

abgeleitete Größe geschenkt werden soll. Etwas schwieriger gestaltet sich hingegen die Bestim-

mung des Eischneevolumens, da dieser keine ebene Oberfläche aufweist und beim Glätten der 

Oberfläche mit einem Spatel das während des Schlagens eigentlich erreichte Volumen des Ei-

schaums durch Zerstören kleinster Bläschen bereits verringert wird. Auch lässt sich reiner Eischnee 

nur sehr schwer glatt streichen, ohne größere Luftblasen einzuschließen, die das abgelesene Volu-

men verfälschen. Dennoch wird im Rahmen des Projektes auf dieses Verfahren zur Bestimmung 

des Eischneevolumens zurückgegriffen werden, da die Bestimmung ungleichmäßiger Körper den 

Rahmen des Realschulunterrichtes überschreiten würde und sich die Volumenzunahme dennoch gut 

bestimmen lässt. Da das erlangte Endfassungsvermögen zudem vom Alter des Eies und den ver-

wendeten Rührgeräten und Utensilien abhängt, soll die Dichte nur näherungsweise bestimmt wer-

den und deren Verringerung durch Lufteinschlüsse deutlich gemacht werden. Dies lässt eine Mes-

sung und Berechnung nach dem eben beschriebenen Verfahren ausreichend und sinnvoll erschei-

nen. Ebenso bietet es sich an, den Einfluss von Zucker auf das erreichte Endvolumen des Schaums 

zu untersuchen und die Dichte der hergestellten Schäume zu bestimmen (siehe 8.9.6). 
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8.3  Eischnee als Flüssigschaum – Bestimmung des Aufschlags217  
 

Im Schulunterricht kann auch der in der Lebensmittelindustrie zur Bestimmung der Qualität ermit-

telte Aufschlag bzw. Overrun O in Prozent des Eiklars bestimmt werden. Dieser bezeichnet den 

prozentualen Anteil der Luft am erlangten Endvolumen VEischnee des Eischnees und berechnet sich 

nach folgender Formel: 

 

O =
VLuft

VEischnee

�100 =
VEischnee �VEiklar

VEischnee

�100 = (1�
VEiklar

VEischnee

) �100. 

 

Hierbei bezeichnet VLuft das Volumen der eingeschlagenen Luft, welches sich aus der Differenz des 

Eischneevolumens VEischnee und des Eiklarvolumens VEiklar bestimmen lässt. Der Overrun O wird in 

der Einheit % angegeben. Wie bereits erwähnt, kann ein Eiklar zur Herstellung der 4,3-fachen 

Menge Eischnee verwendet werden. Dies würde nach obiger Formel einem Aufschlag von 76,7 % 

entsprechen, was bedeutet, dass der hergestellte Schaum zu 23,3 % aus Flüssigkeit und 76,7 % aus 

beigemengter Luft besteht. Nach OUELLETTE werden Schäume, deren Flüssigkeitsanteil über 5 % 

beträgt, als Flüssigschäume bezeichnet.218 Hinsichtlich der Struktur und des Aufbaus der Schäume 

sowie deren Stabilität gibt es stetig neue Entwicklungen in der Physik und Chemie. Die Grundlagen 

und Forschungsergebnisse der letzten Jahrzehnte sollen im Folgenden zusammengefasst werden. 

 

8.4  Die Physik der Schäume – ein aktuelles Forschungsgebiet 

8.4.1 Die Oberflächenspannung – ein ständiger Begleiter 

 

Bereits im Rahmen der Emulsionen wurde die Bedeutung der Oberflächenspannung für die Herstel-

lung einer "Mousse au Chocolat" erläutert (siehe 7.2.3). Auch die Fähigkeit einer Flüssigkeit 

Schäume zu bilden hängt von deren Oberflächenspannung ab. Schäume wie Badeschaum, aber auch 

Eischnee benötigen als Verwandte der Emulsionen somit ebenfalls grenzflächenaktive Substanzen, 

die zwischen den beiden zu verbindenden Phasen als Vermittler aktiv werden. Anders als bei Emul-

sionen vermitteln diese bei der Herstellung von Schäumen zwischen zwei unterschiedlichen Phasen, 

nämlich Flüssigkeiten und Luft als gasförmigem System. Welche Inhaltsstoffe im Einzelnen für die 

Stabilität der Gas-in-Flüssigkeiten-Dispersion des Eischnees verantwortlich sind, soll zu einem spä-

teren Zeitpunkt näher erläutert werden (siehe 8.7.1). Dennoch ist auch für die Betrachtung der 

Schaumstruktur die Oberflächenspannung von großer Bedeutung und kann zum Verständnis des 

                                                
217 BRUISCHÜTZ R.: Speiseeis. Technologie und Nutzungspotential im fächerübergreifenden Unterricht, Zulassungsarbeit, Bay-
reuth, 1997, S. 12 ff 
 
218 Vgl.: http://www.aquafoam.com/papers/Ouellette.pdf, zuletzt aufgerufen am 03.08.2010 



������,	�������#�������-�������������	�!��	�����	������� ����

�

 

Aufbaus von Schäumen herangezogen werden. Wie bereits erwähnt, tendieren Flüssigkeiten wie 

auch Wasser mit einer hohen Grenzflächen- bzw. Oberflächenspannung dazu, ihre Oberfläche zu 

minimieren und somit Tröpfchen zu bilden. Dies reduziert die Energie des Systems, die mit zuneh-

mender Oberfläche steigen würde und stellt somit den thermodynamisch stabilsten Zustand dar. 

Somit bilden auch die Blasen innerhalb eines Schaumes möglichst kugelförmige Oberflächen, um 

somit ihre Gesamtenergie zu minimieren. Besonders schön lässt sich dies bei der Herstellung von 

Seifenblasen beobachten, die ebenfalls zwei Grenzflächen zischen Luft und einer Flüssigkeit dar-

stellen. Eine von der Flüssigkeitsschicht nach außen und eine ins Innere der Blase, in der sich eben-

falls eingeschlossene Luft befindet. Aus diesem Grund soll die Physik der Seifenblasen im Folgen-

den näher erläutert werden. 

 

8.4.2 Die Physik der Seifenblase219 

 

Seifenblasen sind jedem Kind bekannt und begeistern trotzdem auch häufig noch Erwachsene. 

Gleichzeitig weisen sie eine ganze Reihe physikalischer und chemischer Besonderheiten auf. Auch 

die dahinter liegenden Grundlagen sind sehr komplex. Dennoch stellen Seifenblasen ein gutes Mo-

dell dar, um eine einzelne Blase und deren physikalisches Verhalten innerhalb eines Schaums zu 

hinterfragen und zu verstehen. 

Seifenblasen bilden wie bereits erwähnt (siehe 8.4.1) kugelförmige Oberflächen, die sich beispiels-

weise beim Pusten ausbilden Auf Grund der Tendenz, die Oberfläche zu minimieren, muss auch im 

Inneren der Blase eine Kraft nach außen wirken, die verhindert, dass die Seifenblase schrumpft und 

in sich zusammenfällt. Bläst man Luft gegen den dünnen Film, der sich nach Eintauchen des Ringes 

in eine Seifenlösung bildet, so beginnt dieser sich zu wölben. Je deutlicher die Wölbung sein soll, 

desto größer muss die Kraft auf den Film sein, um diese Wölbung zu bilden. Somit gilt auch hier, 

dass die Arbeit dW, die verrichtet werden muss, um die Oberfläche A während des Wölbens zu 

vergrößern, direkt proportional zur Vergrößerung dA dieser ist und durch die Proportionalitätskon-

stante und Oberflächenspannung � ausgedrückt wird. Die gleiche Energie wird unter Energiever-

minderung des Systems frei, wenn sich die Kugeloberfläche einer Seifenblase verkleinert: 

 

dW =� � dA 

 

Diese Kraft F, die der Tendenz zur Reduktion der Blasenoberfläche und der dabei freiwerdenden 

Energie bzw. verrichteten Arbeit dW 

 

dW = 2� � 8�r � dr  
                                                
219 Vgl.: BARHAM P.: Die letzten Geheimnisse der Kochkunst, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2003, S. 35 ff sowie 
DEMTRÖDER, W.: Experimentalphysik I Mechanik und Wärme, Springer Verlag Berlin Heidelberg, 4. Auflage, 2006, S. 181 ff 
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entgegenwirkt, entsteht durch den Druck im Inneren der Blase. In obiger Formel entspricht r hierbei 

dem Anfangsradius der Seifenblase, welcher auf einen Radius von (r-dr) schrumpft, um seine Ober-

fläche zu verkleinern, bis sich ein Gleichgewicht zwischen der Kraft, welche die Verringerung der 

Oberfläche bewirkt und der Kraft, die aus dem höheren Innendruck pinnen resultiert, eingestellt hat. 

Der Energiegewinn, der in Folge der Oberflächenverkleinerung der Blase eintritt, entspricht nun der 

Arbeit, die gegen den Überdruck im Inneren der Blase verrichtet werden muss. Der Faktor 2 der 

Formel berücksichtigt die beiden Grenzflächen der Seifenblasenlamelle nach außen und ins Innere 

der Blase. In Folge des Schrumpfens der Seifenblase bis zum Einstellen des Gleichgewichtes ent-

steht im Inneren der Blase ein Überdruck, wie in folgender Abbildung deutlich wird (siehe 

Abbildung 54). 

 
Abbildung 54: Innen- und Außendruck einer Seifenblase220 

Die Arbeit, die beim Schrumpfen verrichtet bzw. die Energie die währenddessen frei wird, kann wie 

folgt ausgedrückt werden: 

 

dW = F � dr . 

 

Setzt man für die Kraft F den Zusammenhang 

 

F = p � A = p � 4�r2 

 

ein, so ergibt sich für die verrichtete Arbeit dW 

 

dW = �p � 4�r2 � dr . 

 

Der Druckunterschied im Inneren einer Blase im Vergleich zu ihrer Umgebung ergibt sich somit zu 

 

�p = pinnen � paußen =
4�

r
. 

                                                
220 MESCHEDE D.: Gerthsen Physik, 23., überarbeitete Auflage, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2006, S.102 
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Somit herrscht bei Flüssigkeitsoberflächen mit geringer Lamellendicke und Wölbung nach außen 

ein Überdruck, der 

�p =
2�

r  
 

beträgt. Diesen Zusammenhang bezeichnet man auch als Laplace- oder Young-Laplace-Gesetz.221 

Der Innendruck in einer Blase hängt somit von der Größe dieser und deren Krümmung ab. Insge-

samt ist der Druck im Inneren einer kleinen Blase mit geringerem Radius höher als bei einer großen 

Blase mit größerem Radius und somit geringerer Krümmung. Dieser Zusammenhang lässt sich mit 

einem einfachen Versuch demonstrieren (siehe 8.9.11). 

Näherungsweise kann man einen Schaum als Ansammlung von vielen kleinen und größeren Blasen 

sehen, die dicht aneinander gedrängt vorliegen. "Kleinere Bläschen mit ihrem höheren Innendruck 

ergeben also steifere und stärkere Schäume."222  

 

8.4.3 Die Physik der Schäume223 

 
Bei Eischnee handelt es sich um einen Flüssigschaum, da der Flüssigkeitsanteil mehr als 5 % beträgt, wobei sich die Flüssig-

keit in Form von Lamellen mit sehr dünnem Querschnitt zwischen den eingeschlossenen Luftbläschen befindet. Anders als 

eine einzelne Seifenblase im freien Raum, weisen die Seifenblasen innerhalb eines Schaums meist keine Kugeloberfläche auf. 

Ihre Anordnung unterliegt strengen Gesetzmäßigkeiten, die im Verlauf der Arbeit näher erläutert werden sollen (siehe 0). 

Um den Druck in einer Schaumblase mit vielen eng gepackten Nachbarn nachvollziehen zu können, stelle man sich vor, dass 

eine einzelne Schaumblase durch den engen Kontakt mit ihren direkten Nachbarn ihrer Kugelform verliert und ihre Ober-

fläche sich aus einer Anzahl an leicht gewölbten Flächen zusammensetzt (siehe 

Abbildung 57), wobei an den Kanten jeweils drei Lamellen zusammenlaufen und einen Winkel von 

120° zueinander bilden. Der "eckige" Charakter steigt mit sinkendem Flüssigkeitsanteil. Bei einem 

hohen Flüssigkeitsanteil liegen die Blasen annähernd kugelförmig vor (siehe Abbildung 55).  

 

                                                
221 Vgl: WEAIRE D.; HUTZLER S.: The Physics Of Foams; Oxford University Press Inc., New York, 1999, S.22 ff 
222 BARHAM P.: Die letzten Geheimnisse der Kochkunst, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2003, S. 35 
223 Vgl.: WEAIRE D.; HUTZLER S.: The Physics Of Foams; Oxford University Press Inc., New York, 1999, S.22 ff 
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Abbildung 55: Schaum mit hohem Flüssigkeitsanteil224 

Wie in obiger Abbildung verdeutlicht, sind die Lamellen zwischen den Blasen kugelähnlich ge-

krümmt. Mit abnehmendem Flüssigkeitsanteil – beispielsweise durch längeres Ruhenlassen und 

Abfließen der Flüssigkeit durch die Schwerkraft – werden die Räume zwischen benachbarten Blä-

schen kleiner, so dass sich diese nahe genug kommen, um gemeinsame Kontaktflächen zu bilden, 

welche fast eben verlaufen. Die Flüssigkeitshäutchen sind nun deutlich dünner.  

Auf Grund der entstehenden Polyeder werden diese Schäume auch als Polyederschäume bezeichnet 

(siehe Abbildung 56). Hier ist deutlich zu erkennen, wie die einzelnen Wände abgeflacht sind und 

die Blasen ihre Kugelform verlieren, indem die Lamellen zu den Kanten hin dicker werden und dort 

spitz zusammentreffen.  

 

 
Abbildung 56: Polyederschaum auf einem Scanner225 

Wendet man das Young-Laplace-Gesetz auf eine Blase innerhalb einer Schaumstruktur an, so wei-

sen die Blasen im Inneren ebenfalls einen höheren Druck auf als außerhalb.  

                                                
224 THEYßEN H.: Physikalische Schaumschlägereien, Vortrag im Rahmen einer Kinderuni, TU Dortmund, Januar 2010, persönlich 
übermittelte PDF -Datei 
225 http://de.wikipedia.org/wiki/Schaum, zuletzt aufgerufen am 11.08.2010 
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Der in folgender Abbildung (siehe Abbildung 55) von sieben Blasen umschlossene Luftraum weist 

den Druck p auf und stellt in folgender Überlegung für die benachbarten Blasen den Außenraum 

niedrigeren Druckes dar. 

 

 

Abbildung 57: Innendruck einer Schaumblase in Abhängigkeit des Blasenradius226 

Der Druck pi bzw. pj im Inneren der umliegenden Blasen berechnet sich somit unter Verwendung 

des Young-Laplace-Gesetzes mit 

 

pi = p +
2�

ri

 bzw. p j = p +
2�

rj

. 

 
Hierbei bezeichnet ��  wieder die Oberflächenspannung der Flüssigkeit und ri bzw. rj die Krümmungsradien des jeweils be-

trachteten Oberflächenausschnittes. Bereits an diesem Beispiel wird die Komplexität der Physik der Schäume deutlich. 

Ebenso wäre es denkbar, die eingeschlossene Blase mit höherem Innendruck zu definieren, wodurch sich für die umliegenden 

Blasen ein ebenfalls nach dem Young-Laplace-Gesetz niedrigerer Außendruck ergeben würde. Somit ist es insgesamt schwie-

rig die Blasen unabhängig von einander zu betrachten oder deren gegenseitige Wechselwirkung in angemessener Weise zu 

berücksichtigen. Die gewählte Blase hat im Inneren einen niedrigeren Druck p, da sich bei den Blasen mit pi und pj eine 

Wölbung der Lamelle in Richtung der Blase mit Druck p in 

Abbildung 57 beobachten lässt. Dies ist nur durch einen höheren Druck der umliegenden betroffe-

nen Blasen erklärbar. In diesem Zusammenhang sei auch darauf hingewiesen, dass es sich bei dem 

betrachteten Modell lediglich um eine 2-dimensionale Abbildung handelt, reale Schäume allerdings 

3-dimensional vorliegen und sich deren Betrachtung insgesamt schwieriger gestaltet. 

                                                
226 Vgl.: WEAIRE D.; HUTZLER S.: The Physics Of Foams; Oxford University Press Inc., New York, 1999, S.23 
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8.4.4 Die perfekte Schaumstruktur – ein aktuelles Forschungsgebiet 

 

Die Lamellen, die Wände, durch welche die Schaumblasen voneinander getrennt werden, bilden 

innerhalb des Schaumes ein dreidimensionales Netzwerk, das strengen Gesetzmäßigkeiten unter-

liegt und die flüssige, kontinuierliche Phase darstellt. Anders als vielleicht vermutet, herrscht inner-

halb des Schaums jedoch nicht das wilde Chaos, denn immer noch unterliegt das System dem 

Bestreben, die Oberfläche der Flüssigkeitslamellen auf Grund der gleichnamigen Spannung zu re-

duzieren. Durch den Kontakt mit benachbarten Blasen ist eine Ausbildung von Kugeln als optimale 

Oberfläche nun aber nicht mehr möglich. Um zu verstehen, welchen Gesetzmäßigkeiten die 

Schäume bei der Bildung minimaler Grenzflächen unterliegen, bietet es sich an, zunächst die Bil-

dung minimaler Grenzflächen zischen regelmäßigen Begrenzungen zu betrachten. Die im Folgen-

den beschriebenen Beobachtungen können hierbei auch in Form von Schülerversuchen im Rahmen 

des hier ausgearbeiteten Projektes durchgeführt werden. 

8.4.4.1 Bildung minimaler Grenzflächen227 

 

Seifenblasen eignen sich auch für die Beobachtung der Bildung minimaler Grenzflächen hervorra-

gend. Dass Seifenblasen im freien Raum kugelförmige Oberflächen annehmen, wurde bereits erläu-

tert (siehe 8.4.2). Landet eine Seifenblase auf einem Tisch ohne zu zerplatzen, so stellt die Bildung 

einer Halbkugel die energetisch günstigste Form dar, die immer noch das in der Blase enthaltene 

Luftvolumen einschließt. Der belgische Physiker Plateau begann um 1830 die Bildung minimaler 

Grenzflächen von Seifenlamellen näher zu untersuchen, die sich zwischen Drahtgestellen bilden. Er 

gilt als einer der bedeutendsten Forscher im Bereich der Schäume und konnte einige allgemeine 

Gesetzmäßigkeiten für die Physik hinter den von ihm beobachteten Phänomenen erarbeiten, deren 

mathematische Erklärung auch heute noch Schwierigkeiten bereitet. Dass er hierbei Beobachtungen 

machte, ist allerdings zuviel gesagt, Plateau erblindete nämlich bereits 1928, als er während eines 

optischen Experimentes zu lange in die Sonne blickte und musste sich bei der Dokumentation der 

Versuche und Ergebnisse auf die Augen und Fähigkeiten seiner Mitarbeiter verlassen. Sein beson-

deres Interesse galt der Bildung von Flüssigkeitswänden, deren Rand durch kurvenförmige und zu-

sammengelötete Drahtstücke gegeben war. So konnte er auch die Ausbildung eines sogenannten 

Katenoids beobachten, das sich bildet, wenn zwei kreisförmige Drähte - "gleich groß und in paralle-

len Ebenen, auf denen die Verbindungslinie ihrer Mittelpunkte senkrecht steht"228 in Seifenlösung 

getaucht und schließlich auseinander gezogen werden. Dieses entspricht auch der Beobachtung, die 

während des Versuches zur Oberflächenspannung von Wasser gemacht wurden (siehe 7.6.2.2). 

Tunkt man einen regelmäßigen Tetraeder in eine Seifenlösung, so ergibt sich ein System aus La-

mellen, aus dem schon Plateau einige seiner Gesetzmäßigkeiten richtig ablesen konnte (siehe 

Abbildung 58). 

                                                
227 http://www.wissenschaft-online.de/kelvin/kelvin.htm, zuletzt aufgerufen am 20.08.2010 
228 http://www.wissenschaft-online.de/kelvin/kelvin.htm, zuletzt aufgerufen am 20.08.2010 
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Abbildung 58: Seifenhaut (blau) in einem regelmäßigen Drahttetraeder (rot)229 

Symmetrisch bilden sich zwischen den rot gezeichneten Drahträndern sechs ebene Lamellen, die 

gleichschenklige Dreiecke bilden. Diese berühren jeweils eine Kante des Tetraeders und laufen an 

den beiden anderen Dreieckseiten mit jeweils zwei weiteren blau gezeichneten Lamellen benach-

barter Dreiecke zusammen. Mit diesen bilden sie jeweils Winkel von 120°. Im Mittelpunkt des Te-

traeders treffen sich so die insgesamt vier Begrenzungskanten unter dem typischen Winkel von 

109, 47° und teilen den Tetraeder in vier gleich große kleinere Tetraeder. Die beiden beobachteten 

Winkel von 120° bzw. 109,47° treten immer auf, wenn Seifenhäute aufeinandertreffen und sind 

somit auch bei der Bildung minimaler Seifenhäute zwischen den Kanten eines Würfels zu beobach-

ten. Mit einem Würfel als Modell kommt man der Struktur von Blasen in einem Schaum schon 

deutlich näher. Taucht man ihn in Seifenlösung, so dass sich Lamellen bilden können, so bestreben 

diese ebenfalls eine minimale Oberfläche zu bilden. Diese ist allerdings schon bedeutend kompli-

zierter als die Lamellenstruktur, die sich für den Tetraeder ergibt. 

 

 
Abbildung 59: Minimale Lamellenbildung innerhalb eines Würfels230 

Der Würfel mit den rot gezeichneten Würfelkanten in Abbildung 59 wird durch insgesamt 13 Sei-

fenhäute, deren Kanten blau eingezeichnet sind, unterteilt. Es bilden sich hierbei vier Dächer und 

zwei Pyramidenstümpfe.  

                                                
229 http://www.wissenschaft-online.de/kelvin/kelvin.htm, zuletzt aufgerufen am 20.08.2010 
230 http://www.wissenschaft-online.de/kelvin/kelvin.htm, zuletzt aufgerufen am 20.08.2010 
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Anders als der Tetraeder ist die nun erhaltene Struktur nicht mehr symmetrisch, was auf das in der 

Mitte gebildete ebene Bogenquadrat zurückzuführen ist. Um zu verstehen, warum sich dieses bildet, 

betrachte man zunächst nur eine Seite des Würfels als Quadrat, dessen Ecken auf kürzestem Wege 

verbunden werden sollen. Dies gelingt am Besten, wenn der Weg einer Mischung aus einem X und 

H entspricht, wie in folgender Abbildung deutlich wird (siehe Abbildung 60). 

 

 
Abbildung 60: Minimale Verbindungslinie der Ecken eines Quadrates231 

Bei der kürzesten Verbindung der vier Quadratecken treffen sich die grünen zusammenlaufenden 

Linien jeweils wieder unter dem bereits bekannten Winkel von 120°. Überträgt man diese Überle-

gung ins Dreidimensionale und somit auf den Würfel, so ergibt sich in der Mitte des Würfels das 

ebene kleine Quadrat, an dessen Kanten die vier Dächer und an dessen ebenen Seiten die beiden 

Pyramidenstümpfe zusammenlaufen. Problematisch ist hierbei allerdings die Tatsache, dass die 

Winkel in einem Quadrat stets 90° betragen, was dem Plateau`schen Gesetz von erwarteten 120° 

widerspricht. Die Lamellen unterwerfen sich der Physik und bilden dennoch 120° Winkel innerhalb 

des Quadrates, indem sich die Kanten leicht nach außen wölben und so den Winkel zwischen sich 

vergrößern. Auch bei den weiteren Kanten ist eine Krümmung zu beobachten, ebenso wölben sich 

die insgesamt zwölf weiteren Lamellen in einer Weise, dass der mittlere Radius wieder null wird 

und sich die Wölbungen gegenseitig aufheben. Auf jeden Berg kommt sozusagen ein Tal. Die be-

schriebenen Formen stellen alle Modelle dar, die auch Plateau vor mehr als 170 Jahren verwendete 

und so die Bildung minimaler Grenzflächen untersuchte. Die von ihm erlangten Gesetzmäßigkeiten 

sollen im Folgenden zusammengefasst werden. 

                                                
231 http://www.wissenschaft-online.de/kelvin/kelvin.htm, zuletzt aufgerufen am 20.08.2010 
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8.4.4.2 Die Plateau`schen Regeln232 

 

Plateau erweiterte das Gesetz nach Young-Laplace um einige Regeln, die stets für die Bildung von 

Schäumen durch Aneinanderreihung mehrere Blasen gültig sind. Abbildung 61 verdeutlicht diese 

Regeln: 

 
Abbildung 61: Verdeutlichung der Plateau´schen Regeln233 

 Regel 1A: 

In einem Schaum treffen immer exakt drei Seifenwände aufeinander, wobei jeweils zwei einen 

Winkel von 120° bilden (siehe Abbildung 61). Hierbei ergibt sich bei einem Querschnitt durch drei 

Blasen die Form eines Mercedessterns. 

 

 Regel 2A: 

An den Eckpunkten einer Blase innerhalb eines Schaums treffen sich jeweils exakt vier Kanten. Die 

Symmetrie dieser Eckpunkte ist perfekt, indem sich jeweils Tetraederwinkel zwischen den Kanten 

von arccos(-1/3) = 109,47° bilden (siehe Abbildung 61). Auch zu dieser Regel konnten bis heute 

keinerlei Abweichungen festgestellt werden. 

 

 Regel B: 

An der Stelle, an der sich zwei benachbarte Seifenwände berühren, tun sie dies in der Weise, dass 

sich die Oberflächennormale in diesen Berührungspunkten für beide Blasen überlagern. Gleichzei-

tig wölben sich die aneinandergeschmiegten Seifenwände in Richtung der größeren Blase, da der 

Innendruck der kleineren Blase nach dem Young-Laplace-Gesetz größer ist (siehe Abbildung 62). 

 

                                                
232 WEAIRE D.; HUTZLER S.: The Physics Of Foams; Oxford University Press Inc., New York, 1999, S. 24 ff 
233 WEAIRE D.; HUTZLER S.: The Physics Of Foams; Oxford University Press Inc., New York, 1999, S. 24 
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Abbildung 62: Wölbung sich berührender Blasen im Schauminneren234 

8.4.4.3 Der Weg zur Weaire-Phelan-Struktur 

 

Mit diesen beschriebenen Regeln wäre somit eine Vielzahl an Möglichkeiten denkbar, wie sich die 

Bläschen innerhalb eines Schaums aneinanderreihen könnten und alle Gesetzmäßigkeiten erfüllen. 

Sie würden allerdings kein regelmäßiges Muster ergeben, wären aber dennoch stabil. William 

Thomson, der unter dem adeligen Namen Lord Kelvin bekannt wurde, befasste sich 1887 intensiv 

mit der Suche nach der optimalen Struktur, die ein geordneter Schaum aufweisen müsste.235 Er 

suchte nach einer Einheitsblase, die beliebig oft aneinander gereiht werden kann und somit einen 

Schaum ergibt, ähnlich wie ein Kristall, der aus gleichen Zellen besteht. Gleichzeitig sollte die 

Form die Gesetze von Plateau erfüllen und die kleinstmögliche Oberfläche zum Einschluss eines 

vorgegebenen Volumens bilden. 

In diesem Zusammenhang sei der isoperimetrische Quotient (IPQ) angesprochen. Er berechnet sich 

aus dem Verhältnis von Volumen V und Oberfläche O eines Körpers im Verhältnis zu den entspre-

chenden Abmessungen einer Kugel mit 

 

VKugel
2

OKugel
3 =

4
3

r3�
� 

� 
� 

� 

� 
� 

2

4�r2( )
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9
r6� 2

64� 3r6 =
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Der Faktor  des IPQ für einen beliebigen Körper ergibt sich somit zu 36 � V2/O§, ist dimensionslos 

und "ein gutes Maß für den Erfolg"236 mit möglichst wenig Oberfläche viel Volumen zu verpacken. 

Für eine Kugel mit dem optimalen Verhältnis zwischen Oberfläche und eingeschlossenem Volumen 

ergibt sich somit der Faktor 1. Die Qualität der Form einer Blase in einem Schaum kann über diesen 

Faktor bestimmt werden. So näherte sich der IPQ der gefundenen Strukturen im Laufe der Jahre 

immer stärker dem optimalen Wert 1 an, was bedeutet, dass immer neue theoretische Formen für 

die perfekten Schaumblasen gefunden wurden. Heute stellt die Weaire-Phelan-Struktur das Modell 

mit dem höchsten IPQ von 0,764 dar und bildet die aktuell und theoretisch optimalste Form einer 

Schaumblase. Doch bis hier war es ein weiter Weg. 

                                                
234 THEYßEN H.: Physikalische Schaumschlägereien, Vortrag im Rahmen einer Kinderuni, TU Dortmund, Januar 2010, persönlich 
übermittelte PDF -Datei 
235 Vgl.: MORSCH O.: Sandburgen, Staus und Seifenblasen, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KgaA, Weinheim, 2005, S. 61 ff 
236 http://www.wissenschaft-online.de/kelvin/kelvin.htm, zuletzt aufgerufen am 20.08.2010 



������,	�������#�������-�������������	�!��	�����	������� ����

�

 

THOMSON reihte Würfel aneinander, die zwar den Raum optimal ausfüllten, aber an deren Grenzen 

deutlich mehr Kanten und Ecken zusammentreffen als nach den Plateau`schen Regeln erlaubt sind 

und auch die Winkel widersprechen den festgesetzten 120° bzw. 109,47°. Für einen Würfel beträgt 

der IPQ lediglich magere 0,5236. Auch die Überlegung kugelförmige Blasen aneinanderzureihen, 

ähnlich wie Orangen in einer Kiste, bei der sich die Folgereihe stets in die Lücken der darunterlie-

genden schmiegt, musste verworfen werden. Die Oberfläche konnte so besser minimiert werden, 

jedoch blieben auch hier deutliche Lücken. Für eine optimale Struktur im Zweidimensionalen durch 

das Aneinanderreihen von Blasen gleicher Form, können in der Tierwelt eindrucksvolle Beobach-

tungen gemacht werden. Bienen nutzen die Bildung minimaler Oberflächen zur Umhüllung eines 

möglichst großen Volumens beim Wabenbau, um den Materialverbrauch möglichst gering zu hal-

ten.237 Waben weisen demnach die günstigste Form eines Sechseckes auf (siehe Abbildung 63). 

Diese besitzen alle die gleiche regelmäßige Form, deren Kantenlängen auf ein Minimum reduziert 

sind. Erstaunlich, dass Bienen diese Form seit Jahrtausenden nutzen, um Material zu sparen, es al-

lerdings erst 1999 dem Mathematiker Hales gelang, diese Form als die optimale zu beweisen. 

 

 
Abbildung 63: Bienenwabe238 

Für dreidimensionale Schäume gestaltet sich die Suche nach der perfekten Blase schwieriger. Kel-

vin war jedoch fest entschlossen, die perfekte Form zu finden und veröffentlichte 1887 seine Arbeit 

"Über die Aufteilung des Raumes mit der minimalen Trennungsoberfläche".239 In dieser Schrift 

stelle er den "Tetrakaidekahedron" vor, einen Körper mit 14 Flächen, mit dem man einen gegebe-

nen Raum durch Aneinanderreihung mehrerer Kopien des Körpers lückenlos füllen kann und wel-

che die seinen Berechnungen zu Folge kleinste Oberfläche aufweisen (siehe Abbildung 64). Ihm zu 

Ehren wird dieser Körper "Kelvin-Zelle" genannt. 

 

                                                
237 Vgl.: MORSCH O.: Sandburgen, Staus und Seifenblasen, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KgaA, Weinheim, 2005, S. 62 ff 
238 http://www.banklounge.de/uploads/pics/Bienenwaben.jpg, zuletzt aufgerufen am 20.08.2010 
239 MORSCH O.: Sandburgen, Staus und Seifenblasen, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KgaA, Weinheim, 2005, S. 62 
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Abbildung 64: Zwei Kelvin-Zellen240 

Sechs der insgesamt 14 Flächen dieser Kelvin-Zelle, die auch als Oktaederstumpf bezeichnet wird, 

sind quadratisch, die restlichen acht sechseckig. Diese weisen zudem eine leichte Wölbung auf. 

Hierbei sind die Quadratkanten leicht nach außen, die Kanten zweier Sechsecke hingegen nach in-

nen gewölbt, um die Idealwinkel von 120° zu erreichen. Da, wie in obiger Abbildung deutlich wird, 

jeweils eine Quadratkante mit zwei Sechseckkanten zusammentrifft, gibt es innerhalb des Schau-

mes aus Kelvin-Zellen nur eine Sorte Kanten. Der IPQ der Zelle beträgt 0,757 und war zu diesem 

Zeitpunkt "besser als alles, was wir bisher bei Raumfüllern bekommen haben."241  

Ein Modell zusammengefügter Kelvin-Zellen bewahrt die Uni Glasgow unter dem Namen "Kelvins 

Bettfeder" auf (siehe Abbildung 65).242 

 

 
Abbildung 65: Kelvins Bettfeder243 

Eine Bastelvorlage zum Nachbau einer Kelvin-Zelle findet sich im Internet unter der Adresse 

http://zapatopi.net/kelvin/tetrakaidecahedra.pdf. 

                                                
240 MORSCH O.: Sandburgen, Staus und Seifenblasen, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KgaA, Weinheim, 2005, S. 63 
241 http://www.wissenschaft-online.de/kelvin/kelvin.htm, zuletzt aufgerufen am 20.08.2010 
242 Vgl.: http://www.wissenschaft-online.de/kelvin/kelvin.htm, zuletzt aufgerufen am 20.08.2010 
243 http://www.wissenschaft-online.de/kelvin/kelvin.htm, zuletzt aufgerufen am 20.08.2010 
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Der Botaniker Edwin Matzke machte sich 1945, etwa 60 Jahre nach Kelvin, beeindruckende Mühe 

Schäume und deren Struktur zu untersuchen. Er stellte einen Schaum künstlich her, indem er Blase 

für Blase einzeln aus einer Seifenlösung zog und aneinanderreihte. Hierfür befüllte er ganze 16-mal 

einen Behälter, der 1.900 Blasen fasste, und benötigte somit mehr als 30.000 Blasen. Anschließend 

untersuchte er tatsächlich jede einzelne Blase mikroskopisch und dokumentierte die Seitenanzahl. 

Dabei erlangte er erstaunliche Ergebnisse: Zwar hatten seine Blasen im Schnitt 13,7 Seiten, was der 

Kelvin-Zelle nahe kommt, jedoch wies keine seiner untersuchten Zellen tatsächlich die Kelvin-

Struktur auf. Schäume bilden also keine regelmäßige Form, auch nicht in der Kelvin-Struktur. Wei-

tere 40 Jahre vergingen, in denen zwar immer wieder Zweifel an der "perfekten" Kelvinstruktur 

aufkamen, aber niemand in der Lage war, einen mathematischen Beweis für die Fehlerhaftigkeit der 

Struktur als optimale Blasenform zu liefern. Doch 1993, vor nicht einmal 20 Jahren, fanden schließ-

lich die Physiker Denis Weaire und Robert Phelan an der Universität Dublin eine noch perfektere 

Struktur. Perfekter in dem Sinne, dass sie eine um 0,3 % geringere Oberfläche aufweisen konnte als 

die bis dahin bekannte Kelvin-Zelle. Der IPQ konnte hierdurch von 0,757 auf 0,764 erhöht werden. 

Obwohl die Verringerung der Oberfläche um diesen kleinen Faktor unbedeutend scheint, weist die 

Weaire-Phelan-Struktur eine enorme Komplexität auf, wie in folgender Abbildung deutlich wird 

(siehe Abbildung 66): 

 

 
Abbildung 66: Die Weaire-Phelan-Struktur244 

Wie in obiger Abbildung zu sehen ist, besteht die Weaire-Phelan-Struktur aus zwei unterschiedli-

chen und unregelmäßigen Polyedern, welche im Verhältnis 2:6 vorliegen.245 Zum symmetrischen 

Pentagon-Dodekaeder (mittig) kommen dreimal so viele Vierzehnflächer (ganz links). Das Dode-

kaeder weist hierbei zwei unterschiedliche Kantenlängen auf und besteht aus deckungsgleichen 

Fünfecken. Die Vierzehnflächer hingegen bestehen aus jeweils zwei Sechsecken und zwölf Fünf-

ecken. Insgesamt weist ein Schaum aus Weaire-Phelan-Blasen somit vier unterschiedliche Kanten 

und drei verschiedene Flächen auf.  

                                                
244 http://www.stylepark.com/db-images/cms/architecture-article/img/v301348_958_480_533-5.jpg, zuletzt aufgerufen am 
14.09.2010 
245 Vgl.: http://www.wissenschaft-online.de/kelvin/kelvin.htm, zuletzt aufgerufen am 20.08.2010 
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Trotzdem ist er weniger komplex als es im ersten Moment den Anschein hat: "Die Dodekaeder sit-

zen in den Mittelpunkten und den Ecken eines regelmäßigen Würfelgitters. Dazwischen verlaufen 

in allen drei Raumrichtungen "Stangen" aus - Sechseck auf Sechseck - gestapelten Vierzehnflä-

chern."246 Die erwarteten Winkel von 109,47° und 120° werden auch für diese Struktur allerdings 

nur erreicht, wenn sich einzelne Flächen leicht wölben, da sie sonst zwischen 113,578° und 126,87° 

für ebene Flächen liegen würden. 

Für die olympischen Sommerspiele 2008 wurde in Peking ein neues Schwimmstadion, der "Water 

Cube" errichtet, der aus riesigen Weaire-Phelan-Strukturen aufgebaut wurde. Hier lassen sich die 

perfekten Schäume in Übergröße bewundern (siehe Abbildung 67). 

 

 
Abbildung 67: der "Water Cube" in Peking247 

Wie es schon bei den Kelvin-Zellen der Fall war, konnte in untersuchten realen Schäumen und bei 

aufwendigen Computersimulationen, wie sie beispielsweise am Sandia National Laboratory in New 

Mexico durchgeführt wurden, auch keine Weaire-Phelan-Struktur erkannt werden.248 Dies lässt den 

Schluss zu, dass sich Schaumblasen anders als Honigbienen in der Realität nicht auf die ökono-

mischste Lösung einlassen. Auch konnte bis heute nicht bewiesen werden, ob es sich bei der vorge-

stellten Weaire-Phelan-Struktur tatsächlich um die beste Lösung des Kelvin-Problems handelt. Das 

wird vielleicht erst die Zukunft zeigen. 

 

 

                                                
246 http://www.spektrum.de/artikel/896276, zuletzt aufgerufen am 20.08.2010 
247 http://www.treehugger.com/aWaterCubeExt_468x312.jpg, zuletzt aufgerufen am 21.08.2010 
248 Vgl.: MORSCH O.: Sandburgen, Staus und Seifenblasen, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KgaA, Weinheim, 2005, S. 65 
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8.5  Schäume – die Verwandten der Emulsionen 
 

Schäume wie auch der Eischnee sind Verwandte der Emulsionen, die in dieser Arbeit schon aus-

führlich behandelt wurden (siehe 7). Schäume stellen eine Dispersion aus Luftbläschen in einer 

Flüssigkeit dar, ähnlich wie in Emulsionen zwei nicht mischbare Flüssigkeitsphasen miteinander in 

Verbindung gebracht werden und fein verteilt vorliegen. Polyederschäume können sich deshalb nur 

bilden, wenn auch hier grenzflächenaktive Substanzen in der Flüssigkeit enthalten sind, die zwi-

schen der flüssigen, kontinuierlichen Phase und der Gasphase vermitteln. Bevorzugt treten diese 

Emulgatoren als Vermittler zwischen Flüssigkeiten wie Öl und Wasser in Aktion. Ist allerdings nur 

eine flüssige Phase vorhanden, so begnügen sie sich auch mit Luft.249 Ein Emulgator muss ein hy-

drophiles Ende zum Eintauchen in die Wasserphase sowie ein hydrophobes Ende aufweisen, mit 

dem es in diesem Fall in die Gasphase eintauchen kann. Bei der Herstellung von Eischnee muss das 

Eiweiß den grenzflächenaktiven Stoff allerdings selbst liefern, um eine stabile Membran um die 

eingeschlossenen Luftbläschen zu bilden. Dies wird bereits durch einfache Versuche deutlich. Be-

füllt man ein Glas mit reinem Wasser, bilden sich keine Schaumblasen unabhängig davon wie stark 

man in diesem rührt (siehe Abbildung 68 links). Gibt man jedoch ein wenig Eiklar in das Glas und 

rührt erneut, so ist die Ausbildung eines Schaums zu erkennen (siehe Abbildung 68). Die Grenzflä-

chenaktivität des Eiklars ist somit nachgewiesen. 

 

 
Abbildung 68: Glas Wasser ohne Eiweiß (links) und mit Eiweiß (rechts)250 

Die entstandene Membran um die Gasbläschen wird aus Proteinen des Eiweißes (siehe 8.1) gebil-

det, weshalb die Chemie der Proteine und deren Veränderung während des mechanischen Schlagens 

im Folgenden näher erläutert werden soll. 

                                                
249 Vgl.: FISCHER L.: Reise zum Mittelpunkt des Frühstückseis, Campus Verlag GmbH, Frankfurt/Main, 2003, S. 148 
250 Eigene Anfertigung 
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8.6  Aufbau von Aminosäuren und Proteinen 

8.6.1 Die Proteinbildung – eine Amidbindung entsteht251 

 

Aminosäuren und die aus ihnen aufgebauten Proteine weisen wie Seifenmoleküle hydrophobe und 

hydrophile Molekülabschnitte auf und sind so in der Lage, zwischen den Grenzflächen Gas und 

Flüssigkeit zu vermitteln. Allerdings ist die chemische Struktur der Proteine deutlich komplexer als 

die des Lecithins, so dass der Aufbau der Aminosäuren und Proteinen näher erläutert werden soll. 

Proteine stellen einen wichtigen Bestandteil unserer Lebensmittel dar. Der Begriff "Protein" leitet 

sich hierbei vom griechischen Wort ���
��  ab, das soviel bedeutet wie "ich nehme den ersten 

Platz ein". Sie sind auch für den Menschen lebensnotwenig, denn die mit der Nahrung aufgenom-

menen Proteine werden im Körper über die Verdauung zunächst wieder in die Grundbausteine zer-

legt, um aus ihnen körpereigene Proteine beispielsweise in der Form lebenswichtiger Hormone auf-

zubauen. Darüber hinaus liefern sie einige Grundstoffe, aus denen während der Lebensmittelzube-

reitung durch thermische bzw. enzymatische Reaktionen typische Farb- und Aromastoffe der Pro-

dukte entstehen. Auch für die Herstellung von Gelees, Schäumen und Emulsionen sind Proteine 

elementar, da sie in der Lage sind, diese zu stabilisieren und deren physikalischen Eigenschaften so 

mitbestimmen.  

Proteine als Makromoleküle und deren kleinere Vertreter die Peptide werden aus Aminosäuren auf-

gebaut. Die Natur greift hierbei auf eine begrenzte Anzahl von 23 Aminosäuren zurück, die zur 

Herstellung von Proteinen in Pflanzen und Lebewesen eingesetzt werden. Sie werden deshalb auch 

als proteinogene Aminosäuren bezeichnet. Hierbei handelt es sich um Carbonsäuren, die zusätzlich 

eine Aminogruppe aufweisen. Diese liegt bei den meisten Aminosäuren am �-Kohlenstoffatom, 

dem Kohlenstoffatom, dass der Säuregruppe am nächsten liegt. (siehe Abbildung 69). 

 

 
Abbildung 69: ��-Aminosäure mit protonierter Aminogruppe252 

 

                                                
251 Vgl.: BELITZ H.: Lehrbuch der Lebensmittelchemie, Springer Verlag Berlin Heidelberg, 6. Auflage, 2008, S. 9 sowie 
BRUICE P.: Organische Chemie, Pearson Education Deutschland GmbH, 5., aktualisierte Auflage, München, 2007, S. 1165 ff 
252 BRUICE P.: Organische Chemie, Pearson Education Deutschland GmbH, 5., aktualisierte Auflage, München, 2007, S. 1165  
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Tritt eine chemische Reaktion zwischen den beiden charakteristischen Gruppen zweier Aminosäu-

ren ein, so verbinden sich die Amino- und Carboxylgruppe unter Abspaltung von Wasser zu einer 

Amidbindung, die auf Grund der Entstehung von Molekülen dieser Art auch als Peptidbindung be-

zeichnet wird. Da die nun verknüpften Aminosäuren jeweils über eine weitere funktionelle Gruppe 

verfügen, die mit entsprechendem Reaktionspartner eine Amidbildung knüpfen kann, kommt es in 

der Natur häufig zur Ausbildung langer Aminosäureketten (siehe Abbildung 70). 

 

 
Abbildung 70: Über Amidbindungen verknüpfte Aminosäuren253 

Werden in einer Kette zwei Aminosäuren über Amidbindungen verknüpft, so spricht man von ei-

nem Dipeptid, bei drei Aminosäuren von einem Tripeptide usw. Ein Oligopeptid enthält bis zu 

mehrere Dutzend Aminosäuren, wobei bei weiterer Kettenverlängerung ein fließender Übergang zu 

Polypeptiden eintritt. Die Definitionen gehen hierbei in einzelnen Lehrbüchern etwas auseinander. 

Ab einer Anzahl von 40 bis 400 Kettengliedern bezeichnet man die entstehenden Produkte im All-

gemeinen als Polypeptide oder Proteine. Die Amid- oder Peptidbindung ist planar, was bedeutet, 

dass die an der Knüpfung beteiligten Atome in einer Ebene liegen. Gleichzeitig weist die entstande-

ne Bindung bei Raumtemperatur eine hohe Starrheit auf, was auf ihren partiellen Doppelbindungs-

charakter zurückzuführen ist. Bei einer solchen Bindung ist es auf Grund der beteiligten gemeinsa-

men Elektronenpaare nicht möglich, diese im Bereich ihrer Bindung zu verdrillen oder zu drehen. 

Allerdings sind die entstandenen langen Peptide trotzdem ausreichend beweglich, um verschiedene 

Konformationen einzunehmen, sich zu falten oder eine Helix zu bilden. Die meisten Funktionen der 

Aminosäuren sind auf diese Beweglichkeit und Ausbildung von Faltstrukturen und Helices zurück-

zuführen. Die Aminosäurekette hingegen ist insgesamt eher inreaktiv. 

 

8.6.2 Einteilung der Aminosäuren 

 

Aminosäuren können nach mehreren unterschiedlichen Kriterien in Gruppen eingeteilt werden. Für 

die Herstellung einer "Mousse au Chocolat" und den darin enthaltenen Eischnee sind die inter- und 

intramolekularen Wechselwirkungen der Molekülabschnitte von besonderer Bedeutung. Es wurde 

bereits erwähnt, dass sowohl Aminosäuren wie auch die daraus synthetisierten Proteine über polare 

und somit wasserliebende, wie auch apolare, hydrophobe Molekülabschnitte verfügen.  

                                                
253 BRUICE P.: Organische Chemie, Pearson Education Deutschland GmbH, 5., aktualisierte Auflage, München, 2007, S. 1165  
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Eine Einteilung kann demnach wie folgt vorgenommen werden.254 Die kursiv gedruckten Aminsäu-

ren sind hierbei essentiell. Das bedeutet, der menschliche Körper ist nicht in der Lage, sie zu syn-

thetisieren und muss sie deshalb über die Nahrung ständig aufnehmen. 

Zu den Aminosäuren mit unpolaren und ungeladenen Seitenketten zählen Alanin (siehe Abbildung 

71), Glycin, Valin, Leucin, Isoleucin, Prolin, Phenylalanin, Tryptophan und Methionin.  

 

 
Abbildung 71: Alanin mit unpolarer und ungeladener Seitenkette255 

Serin (siehe Abbildung 72, Threonin, Cystein, Tyrosin, Aspargin und Glutamin bilden die Gruppe 

der Aminsosäuren mit ungeladenen, aber polaren Seitenketten. Polare Seitenketten weisen bei-

spielsweise eine Hydroxygruppe –OH auf, wie dies für Serin (siehe Abbildung 72) der Fall ist. 

 

 
Abbildung 72: Serin mit ungeladener, aber polarer Seitenkette256 

Aminosäuren mit geladenen Seitenketten wären Asparginsäure (siehe Abbildung 73), Glutaminsäu-

re, Histidin, Lysin und Arginin. Da die Asparginsäure eine weitere Carboxylgruppe aufweist, die im 

wässrigen deprotoniert vorliegt, beinhaltet diese eine negative Ladung an der Seitenkette auf. 

 

 
Abbildung 73: Asparginsäure mit geladener Seitenkette257 

 

                                                
254 Vgl.: BELITZ H.: Lehrbuch der Lebensmittelchemie, Springer Verlag Berlin Heidelberg, 6. Auflage,, 2008, S. 10 
255 http://www.chemie.fu-berlin.de/chemistry/bio/aminoacid/gif/alanin.gif, zuletzt aufgerufen am 23.08.2010 
256 http://www.chemie.fu-berlin.de/chemistry/bio/aminoacid/gif/serin.gif, zuletzt aufgerufen am 23.08.2010 
257 http://www.chemie.fu-berlin.de/chemistry/bio/aminoacid/gif/asp.gif, zuletzt aufgerufen am 23.08.2010 
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8.6.3 Die Struktur der Proteine258 

 

Proteine sind in ihrem Aufbau sehr komplex. Erst durch eine Drehung und Faltung der bereits vor-

gestellten Aminosäureketten und entstehenden Wechselwirkungen sowie Bindungsknüpfungen in-

nerhalb der Ketten entstehen die Proteine, die für die Schaumbildung im Eischnee und viele weitere 

biologisch und küchenrelevante Eigenschaften wichtig sind. Man unterscheidet bei der Betrachtung 

des Aufbaus von Proteinen zwischen Primär-, Sekundär-, Tertiär- und Quartärstruktur. Diese sollen 

im Folgenden näher erläutert werden. 

8.6.3.1 Die Primärstruktur 

 

Als Primärstruktur eines Proteins bezeichnet man die Reihenfolge der zu einer Kette verknüpften 

Aminosäuren. Hierbei werden neben den Amidbindungen auch gebildete Disulfidbrücken berück-

sichtigt. Die Eigenschaften der Proteine werden schon durch die Reihenfolge der verknüpften Ami-

nosäuren festgelegt, wobei zur Änderung der Primärstruktur auch die kovalenten Bindungen zwi-

schen Amino- und Carboxylgruppe gebrochen werden müssen. Damit ändert sich auch die chemi-

sche Natur der Proteine. Als Disulfidbrücken bezeichnet man hierbei eine einfache Bindung zwi-

schen zwei Schwefelatomen. Diese entstehen, wenn Thioalkohole – Alkohole, bei deren funktionel-

ler Gruppe das Sauerstoffatom durch ein Schwefelatom ersetzt wurde – miteinander reagieren.  

 

2 R – SH ��  RS – SR (+ H2) 

 

Einige Aminosäuren wie Cystein weisen eine Thiolgruppe –SH auf und sind somit in der Lage, mit 

weiteren Thiolgruppe durch eine Oxidation Disulfidbrücken aufzubauen, welche die Primärstruktur 

maßgeblich mitbestimmten. Die Oxidation ist in obiger Gleichung verdeutlicht. 

 

                                                
258 Vgl.: BRUICE P.: Organische Chemie, Pearson Education Deutschland GmbH, 5., aktualisierte Auflage, München, 2007, 
S. 1198 ff 



��
� ��������	����0�������������2��	��������
���)�	������-���,	�������#�������

�

�

 
Abbildung 74: Ausbildung von Disulfidbrücken entlang einer Aminosäurekette259 

Abbildung 74 zeigt die Primärstruktur eines Proteins und Ausbildung von Disulfidbrücken entlang 

der Kette. Die gelb gezeichnete Linie beinhaltet hierbei die Abfolge einzelner Aminosäuren, die zu 

einer langen Kette verknüpft wurden. 

An Stellen, an denen sich Aminosäuren mit Thiolgruppen gegenüberstehen, kommt es durch Oxida-

tion zur Ausbildung von Disulfidbrücken. Hierbei sind Disulfidbrücken die einzige Form kovalen-

ter Bindungen, die zwischen nicht benachbarten Aminosäuren in einem Protein oder Peptid entste-

hen. Durch deren Ausbildung werden die Aminosäureketten enger zusammengehalten und stabili-

siert. Die Primärstruktur wird so insgesamt kompakter. 

8.6.3.2 Die Sekundärstruktur 

 

Die Sekundärstruktur eines Proteins wird durch mehrere Faktoren bestimmt und beschreibt, wie 

sich einzelne Bereiche des Grundgerüstes – oft auch wiederkehrend – falten und so wiederholt vor-

kommende Strukturkonformationen bilden. Wie bereits erwähnt, sind die Amidbindungen relativ 

starr und unflexibel. Durch diese Eigenschaft wird die Anzahl der möglichen Konformationszu-

stände entlang einer Aminosäurekette deutlich eingeschränkt. Nach einer Drehung und Faltung der 

Ketten kommt es häufig zur Ausbildung von Wasserstoffbrückenbindungen ähnlich wie bei den 

polaren Wassermolekülen (siehe 7.2.1), um die potentielle Energie des Moleküls zu minimieren. 

Hieran sind das Sauerstoffatom der Carbonylgruppe einer Aminosäure und ein Wasserstoffatom der 

Amidgruppe eines weiteren Aminosäurerestes beteiligt (siehe Abbildung 75). 

 

                                                
259 BRUICE P.: Organische Chemie, Pearson Education Deutschland GmbH, 5., aktualisierte Auflage, München, 2007, S. 1198  
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Abbildung 75: Wasserstoffbrückenbindung zwischen Aminosäureketten260 

Auch hierbei schränkt die Anzahl der möglichen knüpfbaren Wasserstoffbrückenbindungen den 

Aufbau der Sekundärstruktur eines Proteins ein. Hinzu kommt das Bestreben des Moleküls benach-

barte Seitenketten aus sterischen oder elektrostatischen Gründen möglichst weit voneinander zu 

entfernen und so die Abstoßung gleichnamig geladener Reste zu minimieren. Besonders häufig auf-

tretende Elemente der Sekundärstruktur sind die �-Helix und 
-Faltblattstruktur. Bei der Ausbil-

dung einer �-Helix windet sich eine Aminosäurekette um eine gedachte Längsachse (siehe (a) in 

Abbildung 76). Auf Grund der Sterik zeigen die großen Aminosäurereste in obiger Abbildung von 

der Helix weg. Durch die anschließende Ausbildung von Wasserstoffbrücken zwischen den Seiten-

ketten wird die Helix stabilisiert (siehe (b) in Abbildung 76). 

 

 
Abbildung 76: Stabilisierung einer ��-Helix durch Bildung von Wasserstoffbrücken entlang der Peptidkette261 

Hierbei sind die Abstände zwischen zwei an einer Wasserstoffbrücke beteiligten Aminosäuren 

streng festgelegt. Es ist zudem nicht jede Aminosäuresequenz in der Lage, eine solche Helix zu 

bilden. Insgesamt lässt sich sagen, dass etwas 25 % der in einem Protein enthaltenen Aminosäurere-

ste in der Lage, sind solche Strukturen zu bilden.  

 

                                                
260 BRUICE P.: Organische Chemie, Pearson Education Deutschland GmbH, 5., aktualisierte Auflage, München, 2007, S. 1207  
261 BRUICE P.: Organische Chemie, Pearson Education Deutschland GmbH, 5., aktualisierte Auflage, München, 2007, S. 1207  
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Eine weitere Möglichkeit stellt die 
-Faltblattstruktur dar. In dieser Struktur liegen die Aminosäu-

reketten in Zick-Zack-Ketten vor. Ordnen sich zwei gefaltete Peptidketten nebeneinander an, so 

kann es auch in dieser Form der Sekundärstruktur zur Ausbildung von Wasserstoffbrückenbindun-

gen zwischen den Ketten kommen, welche die Struktur stabilisieren (siehe Abbildung 77). Ein par-

alleles Anordnen gefalteter Molekülketten ist für Sequenzen mit kleinen Seitenketten häufiger. Je 

kleiner diese ist, desto enger können die Faltblätter aneinanderrücken und miteinander in Wechsel-

wirkung treten und so ein Höchstmaß an Wasserstoffbrückenbindungen ausbilden. 

 

 
Abbildung 77: Die 

-Faltblattstruktur262 

 

Kettenabschnitte, die weder in Form einer Helix noch in der 
-Faltblattstruktur vorliegen, weisen 

oft spiralige Strukturen auf oder bilden Schlaufen. 

8.6.3.3 Die Tertiärstruktur 

 

Die Tertiärstruktur eines Proteins entsteht, indem sich die Molekülketten weiter falten, verdrehen 

oder verknäulen. Die Tertiärstruktur beinhaltet Primär- und Sekundärstruktur und wird somit schon 

durch deren Aufbau beeinflusst. Hier spielen ebenfalls die Seitenketten, wie auch das Peptidgerüst 

selbst und deren jeweilige Eigenschaften eine entscheidende Rolle. Diese können je nach Struktur 

in der Lage sein, noch weitere Disulfidbrücken oder Wasserstoffbrücken auszubilden, was das Sy-

stem zusätzlich stabilisiert und Energie freiwerden lässt. Ein Bestreben, dem jedes natürlich System 

nachgeben wird. Ebenso können sie durch Van-der-Waals-Kräfte oder elektrostatische Anziehung 

bzw. Abstoßung mit benachbarten Kettensequenzen in Wechselwirkung treten. 

 

                                                
262 http://www.chemie-im-alltag.de/articles/0039/Falt.jpg, zuletzt aufgerufen am 23.08.2010 
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Abbildung 78: Wechselwirkungen der Tertiärstruktur einer Peptidkette263 

Abbildung 78 zeigt den Ausschnitt der Tertiärstuktur eines Proteins mit unterschiedlichen stabilisie-

renden Wechselswirkungen. Sowohl die Ausbildung von Wasserstoffbrücken zwischen Peptidge-

rüstelementen (oben rechts in Abbildung 78) wie auch zwischen Seitenketten (oben links in 

Abbildung 78) werden deutlich. Zudem sind hydrophobe Wechselwirkungen in Form von Van-der-

Waals-Kräften, Disulfidbrücken zwischen Seitenketten und die elektrostatische Anziehung zwi-

schen verschiedenartig geladenen Kettenresten (unten links in Abbildung 78) eingezeichnet. 

Eine Besonderheit der Tertiärstruktur ist auch für die Herstellung eines stabilen Eischnees aus Ei-

klar entscheidend. Die Proteine des Eiklars (siehe 8.1) liegen in diesem in einer wässrigen Lösung 

vor. Der Wassergehalt des Eiklars beträgt hierbei etwa 90 %.  Allgemein findet sich eine Großzahl 

der Zellproteine in einem wässrigen Millieu wieder, das Zellplasma genannt wird. Nun haben die 

Proteine, welche je nach Beschaffenheit der Seitenkette ihrer Aminosäuren mit dem gleichen Pro-

blem zu kämpfen, wie das Fett im Eigelb. So weisen auch die Proteine einen bedeutenden Anteil 

hydrophober – also wasserfeindlicher – Molekülabschnitte auf, die es gilt vor dem wässrigen Um-

feld zu bewahren.  

 

                                                
263 BRUICE P.: Organische Chemie, Pearson Education Deutschland GmbH, 5., aktualisierte Auflage, München, 2007, S. 1211 
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Abbildung 79: Gefaltete Proteinstruktur in wässrigem Milieu264 

So richten die Proteine ihre Tertiärstruktur in der Weise aus, dass sich eine möglichst große Anzahl 

polarer und somit wasserliebender Seitenketten und Molekülabschnitte – in Abbildung 79 hell ge-

zeichnet – an den Außenseiten des Moleküls ansiedelt und so die dunkel gezeichneten apolaren 

Bereiche nach außen abgeschirmt werden (siehe Abbildung 79). Sie verschwinden somit im Inneren 

des Makromoleküls. Dies kommt der Mizellenbildung zur Verteilung der Öltröpfchen in der wäss-

rigen Phase des Eigelbs gleich. 

Jedes Protein ist in seiner charakteristischen strukturellen Anordnung perfekt geschaffen, um eine 

bestimmte biologische Funktion zu erfüllen, beispielsweise als Enzym, um chemische Reaktionen 

in unserem Körper in Gang zu setzen. Man kann dies mit zwei Puzzelteilen vergleichen, die nur in 

ihrer Einzigartigkeit perfekt ineinander passen wie keine zwei weiteren. Bei der Herstellung von 

Eischnee müssen die in ihrer energetischen und biologischen Optimalform vorliegenden Proteine 

allerdings aus dieser gelöst werden und neue Zustände eingehen. Da sie aus ihrer natürlichen Form 

gelöst werden, spricht man von einer Denaturierung, auf welche im Verlauf der Arbeit näher einge-

gangen wird (siehe 8.6.4). Dass hierfür viel Energie nötig ist, zeigt sich spätestens beim Versuch, 

das im Rezept verwendete Eiklar mit der Hand steif zu schlagen.  

                                                
264 VILGIS T.: Die Molekül-Küche. Physik und Chemie des feinen Geschmacks; S. Hirzel Verlag, 7., aktualisierte Auflage, Stuttgart, 
2008, S. 41 



6������
���6����	�������������������� ����

�

 

In folgender Abbildung werden die bis hier besprochene Primär-, Sekundär sowie Tertiärstruktur 

eines Proteins noch einmal dargestellt (siehe Abbildung 80): 

 

 
Abbildung 80: Primär-, Sekundär- und Tertiärstruktur eines aufgerollten Proteins265 

In obiger Abbildung ist zunächst links die Primärstruktur in der stärksten Vergrößerung abgebildet. 

Der eingezeichnete Abstand zweier benachbarter Atome einer Aminosäure beträgt in Wirklichkeit 

lediglich 0,1-0,2 nm.266 Die Art und Reihenfolge der an der Peptidsequenz beteiligten Aminosäuren 

bestimmt schließlich die Sekundärstruktur, die sehr häufig in Form einer �-Helix oder 
-

Faltblattstruktur vorliegt. Die Tertiärstruktur entsteht schließlich durch ein weiteres Zusam-

menknäulen der Peptidkette und bestimmt die biologische Funktion des Moleküls. 

8.6.3.4 Die Quartärstruktur 

 

Häufig treten innerhalb eines Proteins mehrere Peptidketten in Wechselwirkungen und bilden eben-

falls Wasserstoff- und Disulfidbrücken oder treten über Van-der-Waals-Kräfte und elektrostatische 

Anziehung und Abstoßung in Wechselwirkung. Eine Polypeptidkette wird hierbei als Untereinheit 

bezeichnet und bildet mit weiteren Ketten eine globuläre Struktur, die als Quartärstruktur bezeich-

net wird. Eines der bekanntesten Proteinpolymere ist das Hämoglobin, das als Blutfarbstoff dient 

und wie in folgender Abbildung deutlich wird aus vier Untereinheiten besteht, wovon jeweils zwei 

die gleiche Struktur aufweisen und deshalb gleich gefärbt dargestellt sind (siehe Abbildung 81). Die 

rot gezeichneten Gruppen stellen die Hämgruppen des Hämoglobins dar. 

 

                                                
265 http://www.mpg.de/bilderBerichteDokumente/multimedial/bilderWissenschaft/2004/02/vilgis2/Web_Zoom.jpeg, zuletzt aufgeru-
fen am 23.08.2010 
266Vgl.: http://www.mpg.de/bilderBerichteDokumente/multimedial/bilderWissenschaft/2004/02/vilgis2/Web_Zoom.jpeg, zuletzt 
aufgerufen am 23.08.2010 
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Abbildung 81: Hämoglobin als Beispiel für die Quartärstruktur von Proteinen267 

 

8.6.4 Das Schlagen des Eiweiß – Physik und Chemie in der Küche  

8.6.4.1 Proteine als grenzflächenaktiver Stoff268 

 

Wie bereits erläutert sind für die Vermittlung der beiden Phasen des Wassers und der Luft grenzflä-

chenaktive Substanzen notwendig. Da die Proteine des Eiweißes von Hühnereiern innerhalb ihrer 

Molekülstruktur sowohl polare wasserliebende, wie auch apolare wasserfeindliche Sequenzen auf-

weisen, eignen sie sich hervorragend, um zwischen der Gasphase und dem Wasser des Eiklars zu 

vermitteln und somit einen stabilen Schaum herzustellen. Durch das Schlagen mit einem Rührgerät 

wird zunächst Luft in das Eiweiß eingebracht. Dass nur ein Rührgerät oder Schneebesen dieses Un-

terheben der Luft bewerkstelligen kann, lässt sich zeigen, indem man ein Eiklar in ein kleines und 

verschließbares Gefäß gibt und dieses anschließend schüttelt.269 Zwar wird das Eiklar steif, aber es 

fehlt die eingearbeitete Luft, die den Schaum luftig und voluminös werden lässt, so dass sich das 

Volumen nicht erhöht.  

Durch die entstehenden Bläschen bei der Einarbeitung von Luft wird hierbei die Oberfläche der 

Flüssigkeit erheblich erhöht, was einen energetisch ungünstigen Zustand darstellt. Je kräftiger und 

länger geschlagen wird, desto mehr und desto kleinere Bläschen entstehen. Somit wird auch die 

Oberfläche deutlich zunehmen. Ähnlich wie bei der Herstellung einer Emulsion aus Eigelb und Öl 

adsorbieren die Proteinketten hierbei an der Grenzfläche zwischen Gas und Flüssigkeit, setzen die 

Grenzflächenspannung des Wassers herab, erleichtern hierdurch die Bildung neuer Grenzflächen 

beim Einschlagen weiterer Luft und stabilisieren den entstehenden Schaum. Wie gut sich ein Prote-

in zur Stabilisierung von Schäumen eignet, hängt von seiner Beschaffenheit und Fähigkeit ab, zu 

den Grenzflächen zwischen Flüssigkeit und Luft zu diffundieren.270 Dort muss es möglichst schnell 

denaturiert werden, was bedeutet, dass möglichst zeitnah eine Auffaltung der Proteine erfolgen 

muss, um neue intermolekulare Vernetzungen bilden zu können, welche die Schäume stabilisieren. 
                                                
267 http://www.welsch.com/gallery/3d/Haemoglobin_389.jpg, zuletzt aufgerufen am 23.08.2010 
268 Vgl.: VILGIS T.: Die Molekül-Küche. Physik und Chemie des feinen Geschmacks; S. Hirzel Verlag, 7.,aktualisierte Auflage, 
Stuttgart, 2008, S. 159 ff sowie 
http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/380772, zuletzt aufgerufen am 23.08.2010 
269 Vgl.: RAJENDRAN N.: Kochen und Backen im Chemieunterricht. Teil 4: Vom Eischnee zum Baiser – In: Praxis der Naturwis-
senschaften – Chemie, Heft 5, 49. Jahrgang , 2000, S. 22 ff 
270 BELITZ H.: Lehrbuch der Lebensmittelchemie, Springer Verlag Berlin Heidelberg, 6. Auflage, 2008, S. 64 
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Diese Eigenschaft wird wiederum vom Molekulargewicht der Proteine und dem Verhältnis apolarer 

und polarer Molekülabschnitte zueinander beeinflusst. Die dünne Flüssigkeitsschicht, die sich bei 

einem Schaum bildet und zu beiden Seiten an Luft grenzt, wird dabei von den hydrophilen (dunkel-

grau gezeichneten) Molekülabschnitten durchsetzt, so dass die hydrophoben (hellgrau gezeichne-

ten) Sequenzen in die Gasphase eintauchen (siehe Abbildung 82). 

 
Abbildung 82: Proteine richten sich entlang der Phasengrenzen entsprechend ihrer Polarität aus271 

In obiger Abbildung wird deutlich wie im Verlauf des Schlagens immer weitere Proteinmoleküle 

(siehe rechts in Abbildung 82) denaturiert werden und sich entsprechend ihrer Strukturabschnitte an 

den Phasengrenzen zwischen Luft und Flüssigkeit anordnen. Durch die Ausbildung einer Oberflä-

chenschicht wird ein Zusammenschließen mehrerer kleiner Blasen zu einer größeren, die sogenann-

te Koaleszenz verhindert. Betrachtete man einen stabilen Eischnee unter dem Mikroskop, so wird 

deutlich, dass die Wände zwischen den Blasen schichtartig aufgebaut sind (siehe Abbildung 83). An 

den Grenzen zu den Luftbläschen sammeln sich die grenzflächenaktiven Proteinfäden, so dass sich 

in den Zwischenräumen die Wasserphase sammeln kann. Da die lamellaren Zwischenräume zwi-

schen den Gasbläschen somit eine relativ große Dicke aufweisen und darin größere Mengen Wasser 

gehalten werden, bilden Lebensmittelschäume meist keine Polyederschäume aus, sondern liegen in 

Form kugelförmiger Bläschen vor. Die Querschnittfläche einer Schaumblase beträgt hierbei für 

etwa 60 % der Blasen weniger als 0,5 mm2, weitere 30 % weisen eine Fläche von 2 mm2 auf.272 

 

                                                
271  VILGIS T.: Die Molekül-Küche. Physik und Chemie des feinen Geschmacks; S. Hirzel Verlag, 7., aktualisierte Auflage, Stuttgart, 
2008, S. 161 
272 Vgl.: http://www.ludewig.de/feine/schaum.pdf, zuletzt aufgerufen am 24.08.2010 
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Abbildung 83: Eischnee unter dem Mikroskop bei etwa 40-facher Vergrößerung273 

8.6.4.2 Denaturierung von Eiweiß – der Mixer schlägt zu274 

 

Doch wie ist es möglich, dass sich die Proteinmoleküle entlang der Phasengrenzen ausrichten? Im 

Eiweiß haben sie, wie bereits ausführlich erläutert (siehe 8.6), ihre energetisch günstigste Form an-

genommen und die wasserabweisenden Molekülabschnitte gut im Inneren des Proteins versteckt 

und abgeschirmt.  Das "Schlagen" des Eischnees erfüllt im Rezept also noch eine weitere Funktion 

und ist nicht nur für das Unterheben größerer Luftmengen notwendig. Auch die für die Umlagerung 

und Entfaltung der Proteine notwendige Energie wird durch das Schlagen mit dem Handrührgerät 

verrichtet. Beim Fließen einer Lösung mit Proteinen, wie sie Eiklar darstellt, ist es möglich, dass 

sich die Moleküle bei ausreichender Beschleunigung ausdehnen, indem man sie mechanisch bean-

sprucht. Dies erfolgt dann, wenn sich die Lösung schnell genug bewegt, so dass es auf Grund der 

Trägheit zu einer Ausbreitung der Flüssigkeit und somit auch der Moleküle kommt. Die anziehen-

den und stabilisierenden Wechselwirkungen der Peptidkette können so gestört und überwunden 

werden. "Die Strömungsfelder zwischen einem Paar sich gegenläufig bewegender Rührbesen (oder 

einem Schneebesen und den Seiten der Rührschüssel) sind ideale Vorraussetzungen für die Denatu-

rierung von Proteinen."275 Durch den mechanischen Vorgang bilden die Moleküle wieder lange 

Ketten und sind so in der Lage, sich entsprechend an der Wasser-Luft-Grenzfläche anzuordnen. Sie 

werden modifiziert. Erstaunlich, wie ein so grobes Küchengerät wie der Handmixer in der Lage ist, 

kleinste Moleküle mit nur einem Durchmesser von wenigen Nanometern zu verändern. Bei dieser 

Umwandlung werden allerdings lediglich Bindungen durchtrennt, die an der Ausformung der Terti-

ärstruktur beteiligt sind. Die Abfolge der Aminosäuren und deren Verknüpfungen bleiben erhalten, 

so dass sich an der Primärstruktur des Eiweißes nichts ändert.  

                                                
273 http://www.mpg.de/bilderBerichteDokumente/multimedial/mpForschung/2003/heft04/4_03MPF_38_45.pdf, zuletzt aufgerufen 
am 24.08.2010 
274 Vgl.: http://www.mpg.de/bilderBerichteDokumente/multimedial/mpForschung/2003/heft04/4_03MPF_38_45.pdf, zuletzt aufge-
rufen am 24.08.2010 sowie 
BARHAM P.: Die letzten Geheimnisse der Kochkunst, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2003, S. 29 ff 
275 BARHAM P.: Die letzten Geheimnisse der Kochkunst, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2003, S. 31 
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VILGIS erläutert dies in seinem Buch "Die Molekülküche" mit einem sehr anschaulichen Modell.276 

Man denke sich eine Kette aus Buchstaben, bei welcher jeder für einen Aminosäurebaustein steht 

und verknüpfe sie zur Buchstabenfolge "P-E-O-E-T-N-R-I". Durch die Bindungen zwischen den 

Buchstaben ist deren Abfolge wie die Aminosäuresequenz in einem Protein streng festgelegt. Aller-

dings lassen sich die Bindungen unter Zuführen mechanischer Energie dehnen und strecken und 

somit zu neuen Wörtern falten. So lässt sich durch die zugeführte Energien, die später als Spann-

energie zwischen den Molekülen gespeichert ist, beispielsweise das Wort "E-N-T-R-O-P-I-E" oder 

"P-R-O-T-E-I-N-E" falten (siehe Abbildung 84). 

 

 
Abbildung 84: Peptidkette in unterschiedlichen Konformationen277 

Man stelle sich vor, die Proteine werden lediglich entrollt und gedehnt, Wasserstoff- und Disulfid-

brücken aufgelöst, elektrostatische und Van-der-Waals-Kräfte gelockert, so dass sich nach der Deh-

nung der Proteinfäden neue, langkettigere Strukturen bilden können, bei denen auch die hydropho-

ben Molekülabschnitte ihren Platz an der Oberfläche finden, indem sie in die für sie vertraute Phase 

der Luft eintreten. Durch das Entwirren und Strecken der zunächst globulären Molekülketten (siehe 

links in Abbildung 85) ist es den entfalteten Peptidketten (siehe Abbildung 85 Mitte) nun möglich, 

sowohl innerhalb der eigenen Kette, wie auch mit benachbarten Molekülen neue kovalente Bindun-

gen einzugehen, so dass mit zunehmendem Schlagen stabile Netzwerke entstehen, die den Eischnee 

stabilisieren und die Luftbläschen fein verteilt halten, welche in folgender Zeichnung grau gekenn-

zeichnet sind (siehe Abbildung 85 rechts). 

 

                                                
276 Vgl.: VILGIS T.: Die Molekül-Küche. Physik und Chemie des feinen Geschmacks; S. Hirzel Verlag, 7., aktualisierte Auflage,  
Stuttgart, 2008, S. 41 ff; 
277 VILGIS T.: Die Molekül-Küche. Physik und Chemie des feinen Geschmacks; S. Hirzel Verlag, 7., aktualisierte Auflage,  
Stuttgart, 2008, S. 42 
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Abbildung 85: Vernetzung von Proteinen278 

Durch die Ausbildung der neuen intermolekularen Bindungen wird der Eischnee zunehmend fester 

und stabiler, so dass er selbst beim Umdrehen der Rührschüssel nicht mehr abfließt oder herunter-

fällt. Das ist ein alter Küchentrick, der sich auch heute noch oft in Kochbüchern findet, um zu te-

sten, ob bereits eine ausreichende Vernetzung der enthaltenen Proteine eingetreten ist. An der Ab-

folge der verknüpften Aminosäuren hat sich bei der Umlagerung von "P-R-O-T-E-I-N-E" zu "E-N-

T-R-O-P-I-E" nichts getan, so dass die Basisinformation erhalten bleibt, lediglich die Dehnungs-

energie und Funktion der Proteine hat sich verändert.  

Den hier beschriebenen Vorgang bezeichnet man als Denaturierung, da die natürlich vorliegenden 

Bindungen innerhalb des Proteins gelöst werden und es mit der Zeit zur Ausbildung neuer Bindun-

gen zwischen Proteinsträngen kommt. Hierbei führt jeder chemische oder physikalische Vorgang 

eine Denaturierung von Proteinen mit sich, der die Tertiärstruktur des Proteins zerstört.  

Sehr häufig, wie auch beim Kochen eines Eies führt die Denaturierung zur Eiweißgerinnung, so 

dass dieses zähflüssig oder gar gelartig wird. In der Küche erfolgt die Ausdehnung der Moleküle, 

für welche viel Energie benötigt wird, meist unter Zufuhr von Wärme beim Kochen oder Braten 

eines Eies oder Filets. Jedes Molekül hat die Eigenschaft hat, je nach seiner inneren Energie mehr 

oder weniger zu schwingen (siehe 5.3.3). Bei Wärmezufuhr steigt die Amplitude der Schwingung, 

diese wird stärker, so dass die Proteine in der Lage sind, ihre Bindungen aufzubrechen und sich von 

ihnen zu lösen. Jedoch gibt es eine Reihe weiterer Möglichkeiten Proteine zu denaturieren.279 So 

zum Beispiel werden Proteine durch die Zugabe organischer Lösungsmittel oder Salze denaturiert. 

Auch die Zugabe von Säure und die daraus resultierende pH-Wertänderung der Lösung bewirkt 

eine Denaturierung von Proteinen. Einige Küchenweisheiten, die über Generationen hinweg über-

liefert wurden und heute noch in Kochbüchern auftauchen, können so chemisch und physikalisch 

begründet werden. Hiermit beschäftigt sich der nun folgende Abschnitt der Arbeit. 

 

                                                
278 VILGIS T.: Die Molekül-Küche  Physik und Chemie des feinen Geschmacks; S. Hirzel Verlag, 7. , aktualisierte Auflage,  
Stuttgart, 2008, S. 70 
279 BRUICE P.: Organische Chemie, Pearson Education Deutschland GmbH, 5., aktualisierte Auflage, München, 2007, S. 1213 ff 
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8.7  Schaumbildner- und verhinderer – Küchenweisheiten natur-

wissenschaftlich hinterfragt 

8.7.1 Die Stabilität des Eischaums280 

 

Für die Schaumbildung und –stabilisierung sind besonders Proteingemische wie im Eiklar geeignet, 

deren Einzelbestandteile unterschiedliche Bedingungen der Schaumbildung erfüllen. Die Zusam-

mensetzung eines Eiklars wurde bereits ausführlich erläutert und die einzelnen Funktionen der ent-

haltenen Proteine mit deren Anteil an einem Eiklar tabellarisch dargestellt (siehe 8.1). Das Ovalbu-

min, das mit 54-58 % den größten Proteinanteil im Eiklar ausmacht, spielt für die Stabilisierung des 

Eischnees eine entscheidende Rolle. Es verfügt über vier Thiol- und zwei Disulfidgruppen, die für 

die Ausbildung neuer Vernetzungen zur Stabilisierung des Eischnees zur Verfügung stehen und 

denaturiert zudem schon bei niedrigen Temperaturen oder durch mechanische Einwirkung mit Hilfe 

eines Handmixers oder Schneebesens. Schon kleine Temperaturerhöhungen erleichtern somit das 

Schlagen des Eischnees, weshalb dieser früher häufig über einem Wasserbad geschlagen wurde. Ein 

weniger leicht denaturierbarer Bestandteil des Eiweißes ist das Ovomucin, das einen Anteil von 

1,5 % des Gesamtproteinanteils ausmacht. Ovomucin zählt zu den Schaumstabilisatoren, da es über 

eine gute Vernetzbarkeit verfügt und zudem leicht an andere Proteine assoziierbar ist.  

Da es auch nach dem mechanischen Schlagen in seiner nicht denaturierten Form vorliegt und eine 

hohe Zähigkeit aufweist, ist es in der Lage, die Viskosität der im Eiklar enthaltenen Flüssigkeit zu 

erhöhen. So wird verhindert, dass es zu einem Abfließen des Wassers zwischen den Schaumblä-

schen kommt, durch welches der Schaum zerstört würde. Auch die Globuline G2 und G3 liefern 

ihren Beitrag für das Gelingen des perfekten Eischnees. Als Schaumbildner verfügen die kleinen 

und somit leicht diffundierenden Moleküle über eine große Oberflächenhydrophobität und sind 

leicht denaturierbar. Sie erhöhen deutlich das Aufschlagvolumen, indem sie im Inneren ihrer Prote-

instruktur hydrophobe Molekülabschnitte bereithalten, wenn dieses in wässrigem Milieu vorliegt. 

Lagern sie sich zu Beginn des Rührvorganges an der Grenzfläche zwischen Luft und Flüssigkeit an, 

so halten sie für die im Verlauf des weiteren Rührens untergehobene Luft weitere grenzflächenakti-

ve Molekülabschnitte bereit und setzen so die Grenzflächenspannung herab. Gleichzeitig wirken sie 

dem Abfließen von Flüssigkeit durch die Schwerkraft zwischen den Lamellen entgegen, indem sie 

die Viskosität erhöhen. So können immer weitere und kleinere Blasen entstehen, so dass das Ge-

samtvolumen des Schaums deutlich erhöht wird. 

Die Conalbumine im Eiweiß mit einem Anteil von 13 % koagulieren bereits bei niedrigen Tempera-

turen oder unter mechanischen Einflüssen und liefern 15 Disulfidbrücken, die durch Entfalten des 

Proteins während des Schlagens für die Knüpfung neuer Verbindungen bereitgestellt werden. Al-

lerdings ist hierbei zu berücksichtigen, dass mit der Zahl der Disulfidbrücken eines Moleküls auch 

die Energie steigt, die zur Entfaltung dieses notwendig ist. Das Schlagen wird somit erschwert.  

                                                
280 Vgl.: http://www.behrs.de/media/catalog/product/1/6/169_lp_1.pdf, zuletzt aufgerufen am 25.08.2010 sowie 
http://www.chids.de/dachs/expvortr/502Eier_Lauer_Scan.pdf, zuletzt aufgerufen am 26.08.2010 
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Zudem ist Conalbumin in der Lage, mit 2- bis 3-wertigen Metallionen wie Kupfer hitzestabile 

Komplexe zu bilden (siehe Abbildung 86), die den Schaum zusätzlich stabilisieren. Wie dies genau 

geschieht ist allerdings bis heute nicht vollständig geklärt. 

 

 
Abbildung 86: Kupferkomplex des Conalbumins281 

Eischnee in Kupferschüsseln zu schlagen, wie dies zu Zeiten empfohlen wurde als es noch keine 

Handrührgeräte gab und der Schnee mit dem Schneebesen geschlagen werden musste, macht also 

durchaus Sinn. 

8.7.2 Drainage und Koaleszenz – die Feinde eines jeden Schaums282 

 

Schäume stellen metastabile Systeme dar. Das bedeutet, dass sie nur über eine begrenzte Lebens-

dauer verfügen und mit der Zeit zusammenfallen. Diese Tendenz ist wie auch schon bei den Emul-

sionen darauf zurückzuführen, dass die große Oberfläche der in Form eines Schaumes vorliegenden 

Flüssigkeit thermodynamisch und energetisch ungünstig ist. Der Schaum wird deshalb versuchen, 

seine Oberfläche zu minimieren. Koalesziert ein Schaum, so verbinden sich kleinere Bläschen, in 

denen wie bereits erläutert wurde ein größerer Druck herrscht, und bilden größere Blasen (siehe 

8.4.2). Dieser Vorgang, der einen Schaum nach und nach zusammenfallen lässt, kann in Form ein-

facher Versuche anschaulich erklärt werden (siehe 8.9.11). Auch das Abfließen von Flüssigkeit aus 

den Lamellen infolge der Schwerkraft, wenn diese nicht ausreichend durch Proteine fixiert wird, 

führt zu einem Zusammenfall des Schaums wie er bei längerem Stehenlassen eines geschlagenen 

Eiklars zu beobachten ist (siehe 9.14). Dieses Abfließen bezeichnet man auch als Drainage oder 

Entwässerung des Schaums. Die Schwerkraft bewirkt ein kontinuierliches Abfließen von Flüssig-

keit aus den Lamellen. In Abbildung 87 sind links ein Schaum unter dem Einfluss der Schwerkraft 

und rechts in Schwerelosigkeit dargestellt. 

 

                                                
281 http://www.behrs.de/media/catalog/product/1/6/169_lp_1.pdf, zuletzt aufgerufen am 25.08.2010 
282 Vgl.: MORSCH O.: Sandburgen, Staus und Seifenblasen, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KgaA, Weinheim, 2005, S. 51 
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Abbildung 87: Schaum unter dem Einfluss der Schwerkraft (links) und bei Schwerelosigkeit (rechts)283 

In obiger Abbildung ist zu erkennen, dass sich unter dem Einfluss der Schwerkraft deutlich größere 

Flüssigkeitsmengen im unteren Bereich des Schaums ansammeln (siehe links in Abbildung 87). Bei 

Schwerelosigkeit sind die Flüssigkeitsanteile in allen Bereichen ähnlich (siehe rechts in Abbildung 

87). Da mit geringer werdendem Flüssigkeitsanteil der Lamellen die Schaumwände immer dünner 

und dünner werden, folgt auf die Drainage meist Koaleszenz der Bläschen. Dann können die Wän-

de dem hohen Innendruck der kleinen Bläschen nicht mehr standhalten und platzen schließlich. 

Meist löst das Platzen einzelner Blasen hierbei eine Art Lawine oder Kettenreaktion aus, so dass 

immer weitere Bläschen folgen und der Schaum gänzlich zerstört wird.  

 

Hierbei fanden Wissenschaftler der Universitäten Liege und Paris entgegen den bisherigen Erwar-

tungen heraus, dass das lawinenartige Zerplatzen der Blasen unabhängig von deren Größe ge-

schieht. Somit platzen große Blasen ebenso häufig wie kleine, obwohl in ihnen der Druck wesent-

lich geringer ist.284 Doch auch, wenn es nicht zu einem Platzen der Bläschen kommt, sind die Luft-

moleküle in der Lage, durch die hauchdünnen Flüssigkeitsfilme zu diffundieren, so dass die größe-

ren die kleineren Blasen fressen (siehe Abbildung 88). Auch hier geht die Luft von kleineren Blasen 

mit höherem Innendruck zu größeren Blasen über. 

 

                                                
283 THEYßEN H.: Physikalische Schaumschlägereien, Vortrag im Rahmen einer Kinderuni, TU Dortmund, Januar 2010, persönlich 
übermittelte PDF -Datei 
284 Vgl.: MORSCH O.: Sandburgen, Staus und Seifenblasen, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KgaA, Weinheim, 2005, S. 55 ff 
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Abbildung 88: Durch Gasdiffusion verschwinden kleiner Blasen zu Gunsten größerer285 

Stehen Flüssigschäume längere Zeit, so kann es auch durch Verdunstung zu einer Zerstörung des 

Schaumes kommen. Durch den geringer werdenden Wasseranteil verlieren die stabilisierenden 

Wände an Dicke und der Schaum fällt zusammen. Da gerade in der Gastronomie oder heimischen 

Küche hergestellte Schäume aus Eiern direkt untergehoben oder gebacken werden, spielt dies aller-

dings keine entscheidende Rolle für die Stabilität. Allerdings wird deutlich, weshalb der Eischnee 

direkt vor der weiteren Verwendung geschlagen werden und nicht über längere Zeiträume stehen 

sollte. Alle hier beschriebenen Formen der Schaumzerstörung werden mit längerem Stehenlassen 

begünstigt. 

 

                                                
285 THEYßEN H.: Physikalische Schaumschlägereien, Vortrag im Rahmen einer Kinderuni, TU Dortmund, Januar 2010, persönlich 
übermittelte PDF -Datei 
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8.8  Eischnee – auch "optisch" interessant286 

8.8.1 Die Entstehung eines Farbeindrucks 

 

Während des Schlagens eines Eiklars ist zu beobachten, dass dieses als Lösung zunächst klar ist, 

mit dem Schlagen zu einem Schaum allerdings allmählich weiß wird. Dass das Eiklar durchsichtig 

ist, ist auf die Lichtdurchlässigkeit der Lösung zurückzuführen. Hierfür ist es notwendig zu verste-

hen, wie ein Farbeindruck entsteht. Weißes Licht enthält alle Spektralfarben. Von blauem Licht mit 

der niedrigsten Wellenlänge von etwa 400 nm bis hin zu rotem Licht mit einer Wellenlänge von 

etwa 800 nm. Dies wird deutlich, wenn man es durch ein Prisma leitet.  

Beim Auftreffen und Austreten aus dem Prisma werden die im weißen Licht enthaltenen Strahlen je 

nach Wellenlänge unterschiedlich stark gebrochen (siehe Abbildung 89). 

 

 
Abbildung 89: Zerlegung des weißen Lichts beim Durchgang durch ein Prisma287 

Blaues, energiereiches Licht mit der kleinsten Wellenlänge wird bei den meisten Gläsern bzw. bei 

normaler Dispersion stärker gebrochen als rotes Licht, das energieärmer ist und eine größere Wel-

lenlänge aufweist, wie in obiger Abbildung deutlich wird. Das gesamte Spektrum enthält alle Far-

ben, die ohne Lücken ineinander übergehen. Man bezeichnet es deshalb auch als kontinuierliches 

Spektrum. Je nachdem, welcher Anteil des gesamten sichtbaren Lichtspektrums am menschlichen 

Auge ankommt, erscheinen Gegenstände unterschiedlich farbig und hell. Das Licht kann hierbei 

direkt von der Quelle ins Auge gelangen oder zunächst auf einen Gegenstand treffen. Dann sind 

mehrere Möglichkeiten denkbar. Das Licht kann den Gegenstand ungehindert durchdringen, wie 

dies bei Glas oder auch einer Eiklarlösung der Fall ist. Man spricht dabei von Transmission des 

Lichtes. Wird das Licht vom Gegenstand zurückgeworfen, so bezeichnet man dies als Reflexion 

wie bei einem glatten Spiegel oder Wasserfilm (siehe Abbildung 90 unten).  

Hierbei sind Einfallswinkel und Reflexionswinkel, welche durch das Einfallslot und den jeweiligen 

Strahl gebildet werden, gleich. An rauen Oberflächen wie einem Tisch oder einem Blatt Papier wird 

Licht gestreut. In der Schule wird das so erklärt:  

                                                
286 Vgl.: WEAIRE D.; HUTZLER S.: The Physics Of Foams, Oxford University Press Inc., New York, 1999, S. 72 ff sowie 
VILGIS T.: Die Molekül-Küche. Physik und Chemie des feinen Geschmacks; S. Hirzel Verlag, 7., aktualisierte Auflage,  
Stuttgart, 2008, S. 74 
287 http://www.bn-hof.de/~didactronic/Farbcodierung/prisma0.gif, zuletzt aufgerufen am 30.08.2010 
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An rauen Oberflächen stehen die Einfallslote in alle möglichen Richtungen, stellt man sich die 

Oberfläche aus vielen kleinen ebenen Teilflächen zusammengesetzt vor. An jeder dieser Teilflächen 

gilt das Reflexionsgesetz, was dazu führt, dass ein einfallendes Lichtbündel in viele Teilbündel zer-

legt wird. Diese Teilbündel werden in unterschiedliche Richtungen reflektiert (siehe Abbildung 90 

oben). In der Schule werden Reflexion und Streuung häufig auch gerichtete und diffuse Reflexion 

genannt. 

 

        
Abbildung 90: Streuung (oben) und gerichtete Reflexion (unten) in der schulüblichen Elementarisierung288 

Ein schwarzer Gegenstand absorbiert das gesamte Spektrum des sichtbaren Lichts, so dass kein 

Anteil am Spektrum von ihm reflektiert, also zurückgeworfen wird. Erscheint ein Gegenstand far-

big, so entspricht die beobachtete Farbe einer Mischung derjenigen Wellenlängen des gesamten 

Farbspektrums, die vom Gegenstand nicht absorbiert werden. Sie werden gestreut und können so 

auch zum Auge des Betrachters gelangen. Ein blauer Gegenstand, der mit weißem Licht bestrahlt 

wird, streut demnach Licht mit blauer Wellenlänge und absorbiert die Bereiche des Spektrums, die 

andersfarbigen Wellenlängen zuzuordnen sind. Die Proteinmoleküle im flüssigen Eiweiß stellen für 

Licht kaum ein Hindernis dar, so dass das auftreffende Licht vollständig durch die Lösung tritt und 

kaum absorbiert oder reflektiert wird. Die Lösung scheint klar. Ein weißer Gegenstand wie ihn Ei-

schnee darstellt, streut hingegen das gesamte Farbspektrum, so dass beim Auftreffen des gestreuten 

Lichtes am Auge der Farbeindruck "weiß" entsteht. Doch worauf ist dieser Farbeindruck beim 

Schlagen des Eischnees zurückzuführen?  

8.8.2 Warum ist Eischnee weiß? – der Tyndall-Effekt 

 

Der weiße Farbeindruck eines Schaums aus Eiweiß ist auf die mehrfache Streuung des auftreffen-

den Lichtes an den Plateau`schen Flächen und Bläschenlamellen zurückzuführen. Die Lamellen-

oberflächen sind hierbei in allen denkbaren Möglichkeiten zueinander angeordnet, was zu einer 

                                                
288 http://leifi.physik.uni-muenchen.de/web_ph07_g8/musteraufgaben/02reflexion/nasse_fahrb/nasse_fahrb_l.htm, zuletzt aufgerufen 
am 30.08.2010 
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Streuung des auftreffenden Lichtes in alle Raumrichtungen führt. Zwischen den Bläschenlamellen 

befindet sich zudem Luft, so dass das Licht beim Durchdringen des Schaums immer wieder an den 

Grenzflächen zwischen Luft und Flüssigkeit gebrochen wird. Die Kombination aus mehrfacher Re-

flexion und Lichtbrechung beim Durchdringen des Schaums bewirken, dass wir Eischnee "weiß" 

wahrnehmen. Robert Boyle, der schon erwähnt wurde, da er zur Untersuchung und Herstellung von 

Schäumen seinen eigenen Urin verwendete, beobachtete schon 1663 die allmähliche Weißfärbung 

des Eischnees während des Schlagens und führte sie auf die Streuung des Lichtes an den kleinen 

Bläschen des entstehenden Schaums in alle Raumrichtungen zurück. Bei der Aufschäumung von 

Wasser hingegen konnte er keine Weißfärbung des entstehenden Schaums beobachten und erklärte 

dies ebenso folgerichtig mit der Bläschen- und Lamellengröße. Diese ist für die Streuung des auf-

treffenden Lichts und den hierdurch entstehenden Farbeindruck ausschlaggebend. Je kleiner die 

eingeschlossenen Bläschen werden, desto dünner und stärker vernetzt sind auch die Wände, die 

diese umgeben und umso größer auch der Effekt der Lichtstreuung an diesen. Fällt Licht auf ein 

Objekt, das etwa die Größe der Wellenlänge des auftreffenden Lichtes hat, so wird es am Objekt in 

alle Richtungen gestreut. Man spricht hierbei vom Tyndall-Effekt, der in Form eines einfachen Ver-

suches mit einer trüben Lösung aus Wasser und Milch durchgeführt werden kann (siehe 8.9.12). Für 

Eischnee liegt der Durchmesser der Bläschenwände und des ausgebildeten Proteingitters beim 

Schlagen im Bereich der Wellenlängen des sichtbaren Lichts zwischen 400 und 800 nm. Je größer 

der Anteil der Bläschen mit diesen Maßen in einem Schaum ist, desto weißer erscheint er. Der 

Schaum wird somit im Laufe des Schlagens immer weißer, da auch die Bläschengröße immer klei-

ner wird, so die Anzahl der Bläschen stetig steigt und auch die Vernetzung des Proteingitters durch 

mechanische Einwirkung zunimmt. Auch die Zugabe von Zucker wirkt sich auf die Bläschengröße 

aus. Die scharfkantigen Zuckerkristalle zerstören überwiegend größere Blasen im Schaum, so dass 

die Bläschengröße insgesamt abnimmt (siehe 8.8.4). Ein mit Zucker aufgeschlagener Schaum wirkt 

deshalb weißer als ein aus reinem Eiklar hergestellter. 

Wie erwähnt beobachtete Boyle bei der Aufschäumung von Wasser mit Seifenlösung zwar keine 

Weißfärbung des Schaums, dennoch ließen sich auch hier optische Phänomene feststellen. Ein 

trockener Schaum mit wenig Flüssigkeitsanteil und großen Blasen, wie er in einem Schaumbad 

entsteht, leuchtet häufig in allen Farben des Regenbogens wie dies auch für Seifenblasen der Fall 

ist.289 Anders als bei einem Schaum mit hohem Flüssigkeitsanteil und starker Vernetzung der La-

mellen kann das Licht diesen ungehindert durchdringen und wird an den Grenzflächen zwischen 

Luft und Flüssigkeitsfilm lediglich zum Teil gebrochen und zum anderen Teil reflektiert. Diese 

Reflexion erfolgt beim Eintreten in die Phasengrenze und bei deren Verlassen.  

Überlagern sich im Anschluss die nun in die gleiche Ausbreitungsrichtung laufenden Wellen, so 

entstehen Interferenzerscheinungen. Dies bedeutet, dass sich die Berge zweier elektromagnetischer 

Wellen, wie sie Licht darstellt, gegenseitig verstärken oder auslöschen, je nachdem welchen Gang-

unterschied sie aufweisen.  

                                                
289 Vgl.: MORSCH O.: Sandburgen, Staus und Seifenblasen, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KgaA, Weinheim, 2005, S. 51 ff 
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Der Gangunterschied einer reflektierten Lichtwelle hängt von der Wellenlänge des Lichtes, der 

Dicke der Seifenlamelle und dem Winkel � ab, unter welchem der Strahl auf die Oberfläche auf-

tritt.  

Da weißes Licht wie bereits erläutert alle Wellenlängen des sichtbaren Lichtes enthält, diese beim 

Eintreten unterschiedlich stark gebrochen werden und so an der hinteren Wand der Lamelle unter 

verschiedenen Winkeln auftreffen, kommt es zu den unterschiedlichsten Gangunterschieden durch 

die zweifache Reflexion und somit zum Sichtbarwerden aller Farben des Regenbogens an der Ober-

fläche einer Seifenblase oder eines trockenen Schaums (siehe Abbildung 91). 

 

 
Abbildung 91: Brechung des Lichtes beim Durchgang durch eine Bläschenlamelle290 

8.8.3 Anwendung der optischen Phänomene in der Schaumforschung 

 

Das Phänomen der Lichtstreuung an kleinen Objekten, deren Durchmesser der Größenordnung der 

Wellenlänge entspricht, wird auch eingesetzt, um Schäume und deren Zerfall in Folge von Drainage 

und Koaleszenz näher zu untersuchen. Auf den Schaum auftreffendes Licht wird demnach an den 

einzelnen Schaumbläschen und deren Lamellen reflektiert oder durchdringt diese ungehindert. Ins-

gesamt bewegt sich das Licht hierbei auf einem Zickzackkurs durch den Schaum. Je nach der Be-

schaffenheit des Schaums, ändert sich der Weg des Lichtes, den dieses zurücklegt. Der Weg kann 

registriert werden und so Aussagen über die Schaumbeschaffenheit, den mittlerer Bläschendurch-

messer und den Abstand einzelner Bläschen getroffen werden (siehe Abbildung 92).  

 

                                                
290 HILSCHER H.: Physikalische Freihandversuche. Freihandexperimente Band 1 Akustik Wärme Elektrizität Magnetismus Optik,  
Aulis Verlag Deubner, Köln, 2004, S. 327 
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Abbildung 92: Darstellung zur Lichtstreuung in einem Schaum291 

Das hier dargestellte Verfahren bezeichnet man als Streuwellen-Spektroskopie.292 Das Licht legt 

beim Durchdringen des diffus streuenden Schaums einen Weg der mittleren freien Weglänge l zu-

rück. Wenn der Durchmesser der Probe L entspricht, so ist die Intensität des transmittierten Lichts It 

direkt proportional zur Länge des zurückgelegten Weges und indirekt proportional zum Durchmes-

ser der Probe. Somit gilt: 

 

Itrans =
l

L
. 

 

Untersucht man die Intensität des transmittierten Lichtes in Abhängigkeit von der Zeit, so können 

die Vergröberung des Schaums durch Änderung der Bläschengröße dokumentiert werden. Douglas 

Durian nutzt das Verfahren der Streuwellen-Spektroskopie zur Untersuchung von Schäumen.293 Er 

befasste sich hierbei besonders mit dem Verhalten dieser beim Bewegen wie beispielsweise dem 

Verstreichen mit einem Spatel. Wurde der Schaum verstrichen, so konnte Durian eine deutliche 

Schwankung der transmittierten Lichtintensität beobachten. Dies war ein Zeichen, dass sich die 

Bläschen umordnen und der Schaum flüssiger wird. Dieser Effekt ist für die Herstellung einer stabi-

len und luftigen "Mousse au Chocolat" ungünstig. Somit lässt sich auch physikalisch begründen, 

weshalb der Eischnee langsam und sehr vorsichtig untergehoben werden sollte und keinesfalls unter 

Verwendung eines Rührgerätes. 

 

                                                
291 WEAIRE D.; HUTZLER S.: The Physics Of Foams, Oxford University Press Inc., New York, 1999, S. 73 
292 Vgl.: MORSCH O.: Sandburgen, Staus und Seifenblasen, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KgaA, Weinheim, 2005, S. 49 ff 
293 Vgl.: MORSCH O.: Sandburgen, Staus und Seifenblasen, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KgaA, Weinheim, 2005, S. 49 
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8.8.4 Küchentipps aus der Physik – Zucker, Salz, Weinstein oder Zitrone, 

was macht den perfekten Eischnee?294 

 

Es wurde bereits erwähnt, dass in vielen Koch- und Backrezepten heute noch Hinweise zu finden 

sind, wie der perfekte Eischnee gelingt. So wird dazu geraten, fettfreie Arbeitsgeräte zu verwenden 

und diese möglichst vor Verwendung mit Salz, dem Saft einer Zitrone oder Wein zu reinigen. Ver-

steht man die Ursachen für die Stabilität des Schaums und die Effekte, die zu dessen Zusammenfall 

führen, so ergeben diese Küchenweisheiten aus Omas Zeiten Sinn. Die Proteine des Eiweiß, die als 

Emulgatoren zur Stabilisierung der Gas-in-Flüssigkeit-Dispersion dienen, vermitteln nur dann zwi-

schen den Grenzflächen Luft und Flüssigkeit, wenn ihnen keine Fettphase zur Verfügung steht, in 

die sie mit ihren hydrophoben Enden eintauchen können. Eine Emulsion aus Wasser und Öl entsteht 

leichter, als die Dispersion von Gas in einer Flüssigkeit, so dass sich die grenzflächenaktiven Stoffe 

bereitwilliger auf Fettmoleküle stürzen, um diese in einer polaren Flüssigkeit zu emulgieren, als auf 

Luftmoleküle zu Herstellung eines Schaums. Enthalten die Rührschüssel oder die Quirle des Hand-

rührgerätes Fettreste, so fangen diese die grenzflächenaktiven Proteine regelrecht ab, so dass diese 

nicht mehr zur Stabilisierung der Gasmoleküle in der Flüssigkeit zur Verfügung stehen und der 

Schaum kann nicht gelingen. Da die apolaren Fettmoleküle besonders leicht an strukturell ähnlich 

aufgebauten Materialien haften bleiben, wird oft von der Verwendung einer Plastikschüssel zum 

Schlagen des Eiklars abgeraten. Polyethylen und -propylen verfügen über ein apolares Molekülge-

rüst, binden somit leicht Fettmoleküle und sind deshalb zur Eischneeherstellung weniger zu emp-

fehlen. Metallschüsseln lassen sich sehr viel leichter von Fettresten befreien. Besonders schlecht 

wird Eiklar steif, wenn es Reste des Eigelbs enthält, dieses kann beim Trennen der Eier ins Eiklar 

geraten sein oder, weil das Rezept ein gemeinsames Schlagen empfiehlt. Denn auch Eigelb verfügt 

über einen hohen Fettanteil, der ein Steifwerden des Schnees verhindert (siehe 7.1). Auch indem 

sich die im Eigelb enthaltenen Emulgatoren an die Proteine anlagern und diese somit besser wasser-

löslich machen, verhindern sie so eine stabilisierende Vernetzung dieser untereinander.295 Das 

durch Emulgatoren im Wasser gelöste Protein wird hierbei bereits unwiderruflich denaturiert, so 

dass diese Fähigkeit beim Schlagen des Eischnees nicht mehr zur Geltung kommen kann. Auch 

Spülmittel beinhalten grenzflächenaktive Stoffe, die somit das Steifwerden des Eischnees verhin-

dern. Nach dem Schlagen, wenn sich bereits ein stabiles Netzwerk aus Proteinen gebildet hat, lassen 

sich allerdings auch fetthaltige Stoffe oder Eigelb problemlos unterheben, wobei allerdings auf ein 

vorsichtiges Unterheben geachtete werden sollte, um den Eischnee nicht durch mechanische Ein-

wirkung zu zerstören. Die Öltröpfchen des Eigelbs liegen dann fein verteilt im Eischnee vor, ohne 

dass dessen Blasen zerstört wurden (siehe Abbildung 93). 

 

                                                
294 Vgl.: BARHAM P.: Die letzten Geheimnisse der Kochkunst, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2003, S. 310 ff sowie 
GRUBER, W.: Die Genussformel. Kulinarische Physik, Ecowin Verlag GmbH, Salzburg, 2008, S. 249 ff 
295 RAJENDRAN N.: Kochen und Backen im Chemieunterricht. Teil 4: Vom Eischnee zum Baiser – In: Praxis der Naturwissen-
schaften – Chemie, Heft 5 49. Jahrgang , 2000, S. 22 ff 
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Abbildung 93: Schaum aus Eiweiß und Eidotter296 

Sind die verwendeten Geräte nun von jeglichen Fettresten befreit, kann die Denaturierung der Pro-

teine beschleunigt werden. Hierfür eigenen sich besonders Säuren, die wenig Eigengeschmack ha-

ben und schwach sind wie beispielsweise Weinsäure oder Zitronensäure. Wie bereits erläutert, wei-

sen einige Aminosäuren geladene Seitenketten auf, die in der Lage sind, durch elektrostatische 

Wechselwirkungen auf die Tertiärstruktur der Proteine einzuwirken (siehe 8.6.2). Durch die Ände-

rung des pH-Wertes ändern sich somit auch die Ladungsverhältnisse und die Wechselwirkungen, 

welche die Tertiärstruktur stabilisieren. Nun wird auch klar, weshalb in Großmutters Kochbuch 

empfohlen wird, die Schüssel vor der Verwendung mit Weinstein oder einer Zitrone zu reinigen.  

Bei der Herstellung einer "Mousse au Chocolat" ist die Festigkeit und das Aufschlagvolumen des 

Eischnee jedoch entscheidend und sorgt für ein besonders luftiges Dessert, mit großer Kontaktflä-

che für Zunge und Gaumen. Das Eiklar sollte deshalb immer sorgfältig vom Eigelb getrennt wer-

den, um ein Gelingen des Rezeptes zu garantieren. Doch nicht nur wegen des hohen Fettanteils ist 

ein sorgfältiges Trennen von Eigelb und –klar notwendig. In der Nähe des Dotters ist die Konzen-

tration des stabilisierenden Proteins Ovomucin viermal so groß wie im Rest des Eies, so dass dessen 

positiver Einfluss auf das Gelingen des Schaums nur voll genutzt werden kann, wenn die beiden 

Eibestandteile sorgfältig getrennt werden. Nachdem dies geschehen ist, findet sich auch heute noch 

manchmal der Tipp in Backbüchern, den Eischnee in einem warmen Wasserbad zu schlagen. Auch 

das ist chemisch begründet, wie wir nun wissen, da so die Dehnung der Proteinmoleküle begünstigt 

wird, diese sich schneller an der Grenzfläche zwischen Luft und Wasser ausrichten können und 

schließlich auch schneller denaturieren, wie es beispielsweise für das im Eiklar enthaltene Ovalbu-

min der Fall ist. 

Conalbumin hingegen wirkt besonders günstig auf die Stabilisierung des Eischnees ein, wenn es 

Kupferionen zur Bildung hitzestabiler Komplexe bereitgestellt bekommt. Früher wurde Eiklar des-

halb in speziellen Kupferschüssel geschlagen, die auch heute in keiner Sterneküche fehlen.  

Wie bereits aus den Versuchen zur Bestimmung des Aufschlags und der Stabilität von Eischnee mit 

und ohne Zucker deutlich wurde, stabilisiert Zucker den Eischnee deutlich und lässt Bläschen von 

kleinerer Größe entstehen (siehe 9.16).  

                                                
296 http://www.ludewig.de/feine/schaum.pdf, zuletzt aufgerufen am 26.08.2010 
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Hierbei muss allerdings wie beim Unterheben von fetthaltigen Zutaten darauf geachtet werden, dass 

der Eischnee schon vor der Zugabe des Zuckers ausreichend durch ein Proteinnetzwerk stabilisiert 

ist.  

Auch sollte kein grobkristalliner Zucker verwendet werden, da dessen scharfe Kanten die empfind-

lichen Bläschen platzen lässt und so den Schaum zerstört. Insgesamt muss zwischen diesen beiden 

gegenläufigen Effekten abgewogen werden, ob dem Eischnee Zucker zugegeben werden soll oder 

nicht. Messungen haben allerdings ergeben, dass sich die Zugabe von Zucker positiv auf die Stabili-

tät des Eischnees auswirkt, auch wenn dieser direkt nach der Zugabe an Volumen verliert, da durch 

die scharfkantigen Kristalle größere Bläschen zerstört werden. Der Grund für den stabilisierenden 

Einfluss der Saccharidmoleküle liegt wie für die Proteine in deren Struktur begründet. Zuckermole-

küle lösen sich in Wasser sehr gut und erhöhen dessen Viskosität. Mit zunehmender Zähigkeit der 

Flüssigkeit wird ein Abfließen dieser aus den Lamellen erschwert und der Schaum über längere Zeit 

stabil gehalten. Tipps, wie die hier angeführten, stammen meist aus der Zeit, zu der Eiweiß noch 

mit der Hand und einem Schneebesen geschlagen wurde, was enorme Energie kostet und sehr an-

strengend ist. Die Leistung heutiger Küchengeräte wie einem elektrischen Handrührgerät ist aller-

dings so hoch, dass es keinen Unterscheid macht, ob der Eischnee in Plastik-, Kupfer- oder einer 

anderen Schüssel geschlagen wird und diese zuvor mit Weinstein oder Zitronensaft behandelt wur-

de. Und auch auf das Wasserbad kann wegen des geringen Effektes verzichtet werden. Schade ei-

gentlich, da nun kein Anlass besteht, die Geheimnisse des Kochens aus Großmutters Zeiten natur-

wissenschaftlich zu hinterfragen. Bleibt nur zu hoffen, dass diese alten Tipps und Tricks auch wei-

terhin ihren Weg in die neue Küchenliteratur finden, tragen sie doch enorm zum Verständnis der 

Chemie und Physik bei und machen deutlich, dass diese allgegenwärtig sind. 
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8.9  Theoretische Grundlagen der durchgeführten Versuche 
 

Die Physik des Eischnees liefert wie der Prozess des Schokoladenschmelzens (siehe 5.5) und die 

Herstellung einer stabilen Emulsion aus Eigelb und Öl (siehe 0) eine Reihe möglicher Experimente, 

welche im Rahmen des hier ausgearbeiteten Konzeptes durchgeführt werden können.297 Während 

des Schlagens von Eiklar soll zunächst dessen Veränderung beobachtet werden. Es verliert seine 

Durchsichtigkeit und wird mit zunehmender Schlagzeit weiß. Es entsteht eine feste, schaumähnli-

che Masse mit deutlich erhöhtem Volumen. Hierbei soll erkennbar werden, dass das Eiklar eines 

Hühnereies ein Stoffgemisch darstellt, das Flüssigkeiten aufschäumbar macht. Hierfür eignet sich 

bereits der einfache Versuche, reines Wasser und eine Lösung aus Wasser und Eiklar durch Schüt-

teln oder Rühren aufzuschäumen (siehe 0). Mit reinem Wasser gelingt dies nicht, mit Eiklar lässt 

sich jedoch die Ausbildung einer Schaumkrone beobachten. Des Weiteren sieht der bayerische Re-

alschullehrplan der 10. Jahrgangsstufe für das Fach Chemie vor, einfache Nachweisreaktionen wie 

die Biuret- oder Xanthoproteinreaktion für Proteine zu behandeln (siehe 4.3). Auch diese können im 

Rahmen der Herstellung einer "Mousse au Chocolat" durchgeführt und erläutert werden. Nachdem 

die einzelnen Bestandteile des Eiklars, welche für die Schaumbildung des Eischnees verantwortlich 

sind, sowie deren Funktion als Schaumbildner oder –stabilisatoren herausgearbeitet wurden, lassen 

sich die Globuline mit gesättigter Ammoniumsulfatlösung aus der Proteinfraktion ausfällen.298 Da 

die Globuline als wichtige Schaumbildner nun nicht mehr zur Verfügung stehen, sollte eine Eiklar-

lösung, die mit Ammoniumsulfat behandelt wurde, einen weniger stabilen Eischaum mit geringe-

rem Aufschlagvolumen bilden. Auch dies kann in einfachen Schülerversuchen experimentell nach-

vollzogen werden. Neben der Denaturierung des Eiweißes durch die Zugabe von Salzen, lässt sich 

auch die Denaturierung durch Hitze, Zugabe von Säuren und Alkohol sowie durch mechanische 

Behandlung mit einem Schneebesen oder Handrührgerät experimentell nachweisen. In diesem Zu-

sammenhang bietet es sich an, die Temperatur zu bestimmen, bei der erste Denaturierungserschei-

nungen eintreten und als Säure bekannte Beispiele aus der Küche, wie Weinsäure oder Zitronensäu-

re zu verwenden. Dass während des Schlagens nur die Tertiärstruktur der Proteine verändert wird, 

Amidbindungen der Primärstruktur allerdings erhalten bleiben, lässt sich beweisen, indem auch für 

bereits geschlagenes Eiweiß die Biuretreaktion positiv verläuft.  

Nachdem die chemischen Hintergründe verstanden sind, lassen sich die Dichte des Eiklars sowie 

die Dichte des nach dem Schlagen entstandenen Schaums durch Messung von Masse und Volumen 

rechnerisch bestimmen. Die Abnahme dieser durch Einschlagen der Luft lässt sich so eindrucksvoll 

verdeutlichen und der Aufschlag des Eischnees bestimmen. Beträgt dieser weniger als 95 %, so 

lässt sich an Hand des Ergebnisses Eischnee als Flüssigschaum mit einem Flüssigkeitsanteil von 

mehr als 5 % nachweisen.  

                                                
297 Vgl.: RAJENDRAN N.: Kochen und Backen im Chemieunterricht. Teil 4: Vom Eischnee zum Baiser – In: Praxis der Naturwis-
senschaften – Chemie, Heft 5 49. Jahrgang , 2000, S. 22 ff 
298 Vgl.: http://www.chids.de/dachs/expvortr/502Eier_Lauer_Scan.pdf, zuletzt aufgerufen am 25.08.2010 
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Hierbei bietet es sich an, den Einfluss von Zucker auf Aufschlag und Stabilität von Eischnee zu 

untersuchen und zu dokumentieren (siehe 9.14). Wie ein Eischaum unter der Lupe aussieht und 

warum sich kugelartige Lamellenstrukturen bilden, lässt sich verstehen, indem man einfach Versu-

che zur Bildung minimaler Grenzflächen durchführt. In diesem Zusammenhang lassen sich sowohl 

kugelförmige Seifenblasen als Idealstruktur, wie auch minimale Grenzflächen zwischen den Kanten 

eines Tetraeders oder Würfels herstellen und näher betrachten (siehe 8.9.10). Der Zusammenhang 

zwischen Blasenradius und Innendruck kann mit Hilfe eines einfachen Luftballonmodells (siehe 

8.9.11) qualtitativ erfasst werden und so auch der Effekt der Koaleszenz und Gasdiffusion durch die 

dünnen Membranwände des Schaums als Faktoren der Schaumzerstörung verstanden werden. Des 

Weiteren sollen optische Phänomene des Eischnees behandelt werden. So kann verstanden werden, 

warum Eischnee während dem Schlagen weiß wird. Die Theorie der hier zusammengefassten Ver-

suche soll im Folgenden erläutert werden. 

 

8.9.1 Die Biuretreaktion – ein Proteinnachweis299 

 

Eine der gängigen Methoden auch im schulischen Unterricht Proteine nachzuweisen ist die Biur-

treaktion. Hierfür werden etwa einem Milliliter der zu untersuchenden Lösung – beispielsweise 

Milch oder Eiweiß - in einem Reagenzglas fünf Milliliter einer dreiprozentigen Natronlauge zuge-

geben und – nachdem unter Verschluss mit einem Stopfen kräftig geschüttelt wurde – anschließend 

eine siebenprozentige Kupfersulfatlösung zugetropft. Diese wird auch mit dem Namen Fehling`sche 

Lösung I bezeichnet. Schüttelt man das gut verschlossene Reagenzglas erneut, so lässt sich eine 

Blaufärbung der Lösung beobachten (siehe Abbildung 94).  

 

 
Abbildung 94: Positive Biuretreaktion am Beispiel Milch300 

Die beobachtete blaue Färbung ist hierbei auf die Bildung eines Komplexes aus Kupferionen der 

Fehling`schen Lösung I und Stickstoffatomen der Amidbindungen innerhalb der Peptidketten zu-

rückzuführen. Hierbei binden jeweils zwei Stickstoffatome zweier Peptidketten ein zweiwertiges 

                                                
299 Vgl.: http://www.seilnacht.com/Lexikon/biuret.html, zuletzt aufgerufen am 27.08.2010 
300 http://www.seilnacht.com/Lexikon/biuret.html, zuletzt aufgerufen am 27.08.2010 
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Kupferion, was die Bildung eines blauen Kupfer(II)-Komplexes zur Folge hat (siehe Abbildung 

95). Demnach ist die Biuretreaktion mit jeder Proteinform durchführbar. 

 

 
Abbildung 95: Kupfer(II)-Komplex der Biuretreaktion301 

Um zu verdeutlichen, dass während der Denaturierung keine Zerstörung der Primärstruktur der Pro-

teine erfolgt und die Peptidbindungen zwischen den Aminosäuren erhalten bleiben, bietet es sich 

an, die Biuretreaktion auch mit geschlagenem Eiweiß durchzuführen. Auch in diese Fall verläuft die 

Reaktion positiv. 

 

8.9.2 Die Xanthoproteinreaktion – ein Proteinnachweis302 

 

Eine weitere Möglichkeit zum Nachweis von Proteinen bietet die Xanthoproteinreaktion. Hierbei 

werden einem Milliliter der zu untersuchenden Lösung in einem Reagenzglas etwa zwei Milliliter 

konzentrierte Salpetersäure zugegeben. Für die Umsetzung in der Schule kann hierbei auch auf ver-

dünnte, frisch zubereitete 24-prozentige Salpetersäure zurückgegriffen werden. Nach dem Erhitzen 

des Reagenzglases ist eine Gelbfärbung der Lösung zu beobachten (siehe Abbildung 96). 

 

 
Abbildung 96: Positive Xanthoproteinreaktion am Beispiel Milch303 

 

                                                
301 http://www.seilnacht.com/Lexikon/biuret.html, zuletzt aufgerufen am 27.08.2010 
302 Vgl.: http://www.seilnacht.com/Lexikon/xantho.html, zuletzt aufgerufen am 27.08.2010 
303 http://www.seilnacht.com/Lexikon/xantho.html, zuletzt aufgerufen am 27.08.2010 
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Die gelbliche Färbung tritt nur für aromatische Proteine ein. Dies bedeutet, dass die enthaltenen 

Aminosäuren über einen Benzolring verfügen müssen. Phenylalanin wäre hierbei als Beispiel zu 

nennen. Der aromatische Rest wird durch die Zugabe von Salpetersäure nitriert, er erhält eine NO2-

Gruppe und gibt dafür ein Wasserstoffatom ab (siehe Abbildung 97). Die entstehende Nitroverbin-

dung ist gelb.  

 

 
Abbildung 97: Nitrierung von L-Phenylalanin als aromatische Aminosäure304 

 

Da auch in unserer Haut aromatische Eiweiße enthalten sind, ist es zu vermeiden, dass diese mit 

Salpetersäure in Kontakt kommt, denn auch hier würde es – neben Verätzungen – zu einer Gelbfär-

bung kommen. 

 

8.9.3 Fällung der Globuline mit gesättigter Ammoniumsulfatlösung305 

 

Die Schaumbildner im Eiweiß stellen die Globuline dar. Diese können mit einer einfachen Methode 

aus der Proteinfraktion ausgefällt werden. Hierfür wird das Eiklar eines Hühnereies in ein Becher-

glas gegeben und anschließend mit dem etwa gleichen Volumen an gesättigter Ammoniumsulfatlö-

sung versetzt. Rührt man mit einem Glasstab vorsichtig um, ist ein Ausflocken der Lösung zu er-

kennen. Dies ist auf eine Denaturierung der enthaltenen Globuline zurückzuführen, die sich somit 

nachweisen lassen. Die Globuline liegen im Eiklar vollständig hydratisiert vor, das bedeutet, sie 

sind von Wassermolekülen umgeben. Werden nun ionenstarke Salze wie Ammoniumsulfat zugege-

ben, so stürzen sich die Wassermoleküle regelrecht auf die Ionen des Salzes und umschließen diese, 

so dass für die Hydratation der Proteine keine Wassermoleküle mehr zur Verfügung stehen. Diese 

flocken schließlich aus, was als weiße Färbung zu erkennen ist. 

 

8.9.4 Schlagen von behandeltem und unbehandeltem Eiklar306 

 

Die Globuline des Eiweißes stellen gute Schaumbildner dar. Nach deren Ausfällung ist es bedeu-

tend schwieriger einen stabilen Eischnee herzustellen. Der Schaum ist zudem weniger stabil und 

                                                
304 http://www.seilnacht.com/Lexikon/xantho.html, zuletzt aufgerufen am 27.08.2010 
305 Vgl.: http://www.chids.de/dachs/expvortr/502Eier_Lauer_Scan.pdf, zuletzt aufgerufen am 25.08.2010 
306 Vgl.: http://www.chids.de/dachs/expvortr/502Eier_Lauer_Scan.pdf, zuletzt aufgerufen am 25.08.2010 
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auch sein Endvolumen niedriger als bei unbehandeltem Eiweiß. Dies lässt sich untersuchen, indem 

man ein mit Ammoniumsulfat behandeltes und ein unbehandeltes Eiklar mit einem Handrührgerät 

jeweils etwa eine halbe Minute und in gleichen Gefäßen schlägt und anschließend das Volumen 

sowie die Stabilität des entstandenen Schaums untersucht. Das Eiklar, das noch Schaumbildner ent-

hält – also nicht behandelt wurde – weist einen deutlich feineren Schaum auf als das behandelte. 

Auch das Endvolumen dieses Schaums ist deutlich höher. Dies ist auf die Denaturierung der Globu-

line durch Ammoniumsulfat zurückzuführen. Die Schaumbildner stehen demnach nicht mehr zur 

Herabsetzung der Oberflächenspannung einer Eiklarlösung zur Verfügung, so dass weniger Luft 

untergehoben werden kann. Zudem können nach der Denaturierung weniger Vernetzungen zur Sta-

bilisierung des Schnees ausgebildet werden, so dass dieser schneller an Stabilität verliert.  

 

8.9.5 Die Denaturierung von Eiweiß307 

 

Eiweiß lässt sich auf vielfältige Weise denaturieren (siehe 8.6.4.2). Die Bindungen der Tertiärstruk-

tur werden hierbei gelockert, die Moleküle gedehnt und es bilden sich schließlich neue Vernetzun-

gen. Für die Versuchsdurchführung werden jeweils ein Milliliter Eiklar in ein Reagenzglas gegeben 

und mit einigen Millilitern Zitronensäure, einer Spatelspitze Weinstein oder Ethanol versetzt. Auch 

bei der Zugabe von Schwermetallionen in der Form von beispielsweise Kupfersulfat lässt sich ein 

Ausflocken in Form einer weißen Fällung der Proteine beobachten. Bei der Untersuchung der De-

naturierung von Eiweiß durch Hitze lässt sich das Eiklar im Reagenzglas in der Flamme eines Bun-

senbrenners erhitzen oder kontrolliert in einem Wasserbad. Hierbei kann auch die Temperatur, bei 

welcher der Denaturierungsprozess einsetzt, bestimmt werden, indem die Temperatur des Wasser-

bades kontinuierlich erhöht wird und man die Temperatur des Eiweißes dokumentiert. Die Denatu-

rierung durch mechanische Beanspruchung lässt sich leicht beim Schlagen des Eiklars mit einem 

Handrührgerät beobachten. 

 

8.9.6  Dichte- und Volumenänderung beim Schlagen des Eischnees 

 

Zur Bestimmung der Dichte des unbehandelten Eiklars eines Hühnereies wird dieses zunächst vom 

Eigelb sorgfältig getrennt, so dass auch die in der Nähe des Eidotters enthaltene zähflüssige Eiklar-

schicht, welche den Hauptanteil des zum Schlagen benötigten Ovomucins beinhaltet, zur weiteren 

Bearbeitung zur Verfügung steht. Das gewonnene Eiklar wird schließlich in einen Messbecher ge-

geben, um das Volumen sowie die Masse zu bestimmen. Hierfür eignen sich auf Grund des gerin-

gen Volumens Babyfläschchen mit einem Fassungsvermögen von 250 ml.  

                                                
307 BRUICE P.: Organische Chemie, Pearson Education Deutschland GmbH, 5., aktualisierte Auflage, München, 2007, S. 1213 ff 
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Anschließend wird das Eiklar in einen hohen und fettfreien Messbecher gegeben und mit einem von 

Seifen- und Fettresten befreiten Handrührgerät auf höchster Stufe zwei Minuten geschlagen.  

Anschließend werden das Volumen des Eischnees sowie erneut dessen Masse bestimmt, um Verlu-

ste während des Umfüllens oder Schlagens für die folgenden Berechnungen berücksichtigen zu 

können. Neben der Bestimmung von Dichte und Volumenänderung des reinen Eiklars (Grundlagen 

siehe 8.2), werden auch die Volumenzunahme und Dichteänderung einer Mischung aus Eiklar und 

50 g Zucker bestimmt (Durchführung siehe 9.14), um dessen Einfluss auf Volumen und folglich 

Dichte experimentell zu hinterfragen. Die erzeugten Schäume mit und ohne Zuckerzusatz werden 

im Anschluss einige Zeit stehen gelassen und beobachtet. So kann deren Stabilität dokumentiert 

werden. Instabile Schäume weisen demnach nach einiger Zeit einen Flüssigkeitsanteil am Boden 

des Gefäßes auf, der auf das Abfließen dieser in Folge der Schwerkraft zurückzuführen ist. Auch 

hierbei lässt sich der Einfluss von Zucker untersuchen.  

 

8.9.7 Einfluss von ölhaltigem Eigelb auf des Eischneeschlagen308 

 

Im Verlauf der Durchführung bietet es sich zudem an, den Einfluss von Öl oder ölhaltigen Substan-

zen und Eigelb auf den Prozess des Schlagens zu untersuchen (siehe 8.8.4). Man schlage hierzu ein 

mit Eigelb verunreinigtes Eiklar auf oder gebe diesem vor dem Schlagen einige Tropfen Öl zu. 

Welche Unterschiede ergeben sich im Vergleich zum Schlagen des reinen Eiklars? 

8.9.8 Eischnee als Flüssigschaum – Bestimmung des Aufschlags 

 

Aus den ermittelten Daten für das Volumen des flüssigen Eiklars und geschlagenen Eischnees las-

sen sich nach den erläuterten Grundlagen (siehe 0) die Werte für den Aufschlag von reinem Eiklar 

und Eiklar mit einer Zugabe von 50 g Zucker bestimmen. Hierbei kann aus den Ergebnissen eine 

Aussage über die Art des Schaums getroffen werden. Nach OUELLETTE gelten Schäume als Troc-

kenschäume, wenn sie einen Flüssigkeitsgehalt von weniger als 5 % aufweisen. Beträgt der Flüs-

sigkeitsanteil hingegen mehr als 5 %, so bezeichnet man die Schäume als Flüssigschäume. 

 

8.9.9 Das Schaumbad in der Wasserflasche309 

 

Befüllt man eine ausreichend große Flasche (1,5-Liter) mit einem Liter Wasser und einigern Trop-

fen Spülmittel, so lässt sich beim kräftigen Schütteln dieser die Entstehung eines dichten und wei-

ßen Schaums erkennen. Ist der Flüssigkeitsanteil des Schaums direkt nach dem Versuch noch hoch, 

so ist eine runde Form der Bläschen zu erkennen (siehe Abbildung 55), die sich bei längerem Ste-

                                                
308 RAJENDRAN N.: Kochen und Backen im Chemieunterricht. Teil 4: Vom Eischnee zum Baiser – In: Praxis der Naturwissen-
schaften – Chemie, Heft 5 49. Jahrgang , 2000, S. 22 ff 
309 Vgl.: MORSCH O.: Sandburgen, Staus und Seifenblasen, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KgaA, Weinheim, 2005, S. 48 
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henlassen verliert. Gleichzeitig steigt der Flüssigkeitspegel in der Flasche stetig an und die Bläs-

chenhäute werden immer dünner. Der Schaum beginnt sozusagen zu trocknen.  

Lässt man die Flasche einige Zeit stehen, so hat sich aus dem Schaum ein faszinierendes Muster aus 

vernetzten Schaumzellen gebildet, die alle den Plateau`schen Regeln gehorchen und eine eckige 

Form annehmen (siehe Abbildung 56). 

 

8.9.10  Versuche zur Bildung minimaler Grenzflächen 

 

Auch im Rahmen der schulischen Umsetzung bietet es sich an, die Bildung minimaler Grenzflä-

chen, wie es Kelvin tat, näher zu untersuchen. Hierbei kann eine Seifenlösung als Flüssigkeit die-

nen, die zwischen gegebenen Begrenzungen Seifenhäute spannt. Sind diese geometrischen Formen 

aus Draht vorhanden, so können die Bildung von Seifenlamellen minimaler Oberfläche innerhalb 

eines Tetraeders (siehe Abbildung 98) sowie Würfels (siehe Abbildung 99) beobachtet werden.  

 

 
Abbildung 98: Minimale Seifenhaut in einem Tetraeder310 

 

                                                
310 http://www.math.de/exponate/bilder/seifenhaut.jpg, zuletzt aufgerufen am 21.08.2010 
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Abbildung 99: Minimale Seifenhaut in einem Würfel311 

Stehen keine vorgefertigten Modelle zur Verfügung, so lässt sich die Ausbildung minimaler Be-

grenzungen auch mit einfachen aus Büroklammern oder Drähten gebastelten unregelmäßigen und 

regelmäßigen Formen beobachten. 

8.9.11  Überdruck in einer Seifenblase312 

 

Um den Überdruck im Inneren einer Seifenblase und dessen Abhängigkeit vom Radius dieser deut-

lich zu machen, lässt sich ein einfacher Versuch durchführen. Wie bereits erläutert (siehe 8.4.2), 

steigt der Innendruck einer Seifenblase mit abnehmendem Radius. Man blase zwei Luftballons als 

Modelle für Seifenblasen unterschiedlich stark auf, verschließe deren Öffnung mit einer festen 

Klammer und verbinde diese beiden, indem man ihre Mundstücke über jeweils ein Ende eines kur-

zen Gummischlauches stülpt (siehe Abbildung 100). 

 

 
Abbildung 100: Demonstration des Innendrucks von Seifenblasen mit geschlossener Öffnung313 

Öffnet man schließlich die Öffnungen der Luftballons, so stellt sich nicht, wie vielleicht erwartet 

ein Ausgleich der beiden Luftmengen ein, indem der größere schrumpft und der kleinere an Volu-

men gewinnt. Viel mehr ist der Innendruck des kleineren Ballons auf Grund des geringeren Radius 

                                                
311 http://web.mit.edu/nnf/education/wettability/minimal.html, zuletzt aufgerufen am 21.08.2010 
312http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.uni-
duessel-
dorf.de/MathNat/Biologie/Didaktik/Wasserhaushalt/dateien/3_transp/3_wasser/bilder/1_molver.gif&imgrefurl=http://www.uni-
duessel-
dorf.de/MathNat/Biologie/Didaktik/Wasserhaushalt/dateien/3_transp/3_wasser/dateien/1_wasser.html&usg=__SrLLfc5pMpxvpcRks
DHY-
ziKq4j4=&h=292&w=250&sz=12&hl=de&start=9&um=1&itbs=1&tbnid=CE1mV_LN5fJ4JM:&tbnh=115&tbnw=98&prev=/image
s%3Fq%3Dwasserstoffbr%25C3%25BCckenbindung%26um%3D1%26hl%3Dde%26client%3Dsafari%26sa%3DN%26rls%3Den%
26tbs%3Disch:1, zuletzt aufgerufen am 10.08.2010 
313 Eigene Anfertigung 
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höher und die Luft entweicht in den größeren Ballon (siehe Abbildung 101). Aus diesem Grund 

lassen sich Luftballons zunächst sehr schwierig aufblasen und mit zunehmendem Volumen immer 

leichter. Dies gilt jedoch nur bis zu einem bestimmten Volumen. Deshalb sollte in obigem Versuch 

der Luftballon nicht übermäßig aufgeblasen werden. 

 

 
Abbildung 101: Demonstration des Innendrucks von Seifenblasen mit geöffneter Öffnung314 

 

8.9.12  Der Tyndall-Effekt – Der Eischnee wird weiß 

 

Dass der Eischnee während des Schlagens zunehmend weiß wird, ist wie bereits erläutert auf die 

Streuung des Lichtes in alle Raumrichtungen zurückzuführen (siehe 8.8.2). Diese ist mit einem ein-

fachen Versuch anschaulich zu erklären. Hierzu gebe man zunächst reines Wasser in eine Küvette 

oder einen anderen Glasbehälter und schicke einen feinen Lichtstrahl hindurch. Dieser ist während 

des Durchdringens nicht sichtbar (siehe Abbildung 102 rechts). Tropft man im Anschluss etwas 

Milch in das Wasser, so werden an den kleinen in der Milch emulgierten Fetttröpfchen die Licht-

strahlen gebrochen und die Lösung erscheint trüb (siehe Abbildung 102 links). Dies ist darauf zu-

rückzuführen, dass nach der Ablenkung auch Licht in Richtung des Betrachters abgelenkt wird und 

dessen Auge erreichen kann. 

 
Abbildung 102: Tyndall-Effekt an Milchtröpfchen315 

 

                                                
314 Eigene Anfertigung 
315 http://silver-lightning.com/tyndall/tyndall3.jpg, zuletzt aufgerufen am 30.08.2010 
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Dieser Effekt lässt sich auch bei der Durchführung des Versuches mit einem Schaum erkennen. 

Man gebe in ein Glas zunächst reines Wasser und in ein weiteres Wasser mit einigen Tropfen 

Spülmittel. Nach dem Rühren entsteht in diesem Glas ein Schaum. Schickt man einen Laserstrahl 

wie bei der Durchführung mit Milch (siehe oben) zunächst durch reines und schließlich das 

Schaumwasser, so wird das Licht an den Bläschenwänden des Schaums gestreut und kann so auch 

ins Auge des Betrachters gelangen. Der Laserstrahl wird somit sichtbar (siehe Abbildung 103). 

 

 
Abbildung 103: Tyndall-Effekt an Schäumen316 

9. Experimente und Messungen 

9.1  Bestimmung der spezifischen Wärmekapazität fester 

Schokolade durch das Verfahren der Kalorimetrie 

9.1.1 Versuchsaufbau und –durchführung 

 

Nach dem beschriebenen Verfahren der Kalorimetrie (siehe 5.5.1) werden zunächst die spezifische 

Wärmekapazität von fester Schokolade für die Sorten weiße Schokolade der Marke Milka, Voll-

milchschokolade Alpenmilch der Marke Milka sowie Bitterschokolade Lindt Excellence 99 % be-

stimmt. Hierfür wurden jeweils 15,0 g des Schokoladenproduktes in Form von Raspeln in ein Glas 

abgewogen. Für die Versuchsdurchführung mit fester Schokolade wurde diese zusammen mit dem 

Glas im Kühlschrank auf etwa 4°C bzw. Gefrierfach auf unter 0°C gekühlt um eine größere Tempe-

raturspanne nutzen zu können, bevor bei etwa 30°C mit einem Schmelzen der Schokolade zu rech-

nen ist. Die Schokolade wurde anschließend im Glas in ein kalorimeterähnliches Gefäß gegeben. 

Hierfür diente eine Styroporverpackung für den Transport von Chemikalien als Kalorimeter. In den 

Deckel des Behälters wurde zum Einführen des Thermometers ein Loch gebohrt. Mit dem Pro-

gramm DataStudio und dem dazugehörigen Temperatursensor der Firma PASCO wurde schließlich 

mit der Temperaturmessung begonnen.  

 

                                                
316 Eigene Anfertigung 
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Abbildung 104: Bestimmung der spezifischen Wärmekapazität durch das Verfahren der Kalorimetrie317 

Zeitgleich wurden 30,0 g Eisenspäne in einem Reagenzglas im Wasserbad auf etwa 90°C erhitzt 

und deren exakte Endtemperatur mit Hilfe eines Thermometers bestimmt. 

 

 
Abbildung 105: Erwärmen von Eisenspänen im Wasserbad318 

Sobald die im Wasserbad maximal erreichbare Temperatur von etwas über 90°C erreicht war, wur-

den die Eisenspäne zur Schokolade im Kalorimeter gegeben und unverzüglich begonnen mit dem 

Thermometer zu rühren. Die Messung wurde indessen weitergeführt bis sich eine Mischtemperatur 

eingestellt hatte. Für jede der Schokoladen wurden jeweils drei Messungen durchgeführt, welche 

folgende Ergebnisse lieferten: 

                                                
317 Eigen Anfertigung 
318 Eigene Anfertigung 
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9.1.2  Messergebnisse 

 

Die mit dem Programm Data Studio aufgenommenen Kurven enthalten bereits Hilfslinien, welche 

nach dem erläuterten Verfahren der Extrapolation (siehe 5.5.1) eingezeichnet wurden. Somit kön-

nen die Anfangs- und Mischtemperatur der Schokolade und jeweils rechnerisch daraus die spezifi-

sche Wärmekapazität der verwendeten Schokolade bestimmt werden. Eine Mittelwertbildung der 

erhaltenen Kapazitäten liefert schließlich die aus den Versuchen gewonnen spezifische Wärmeka-

pazität der unterschiedlichen festen Schokoladenprodukte.  

 

Der genaue Verlauf der gewonnenen Graphen soll zunächst beispielhaft (siehe Abbildung 106) dis-

kutiert werden, wobei auch auf die für das Erwärmen des für die Schokolade verwendeten Glases 

benötigte Wärmemenge eingegangen wird. Am Ende des Kapitels werden die gewonnenen Ergeb-

nisse zusammenfassend diskutiert (siehe 9.2.4). Hier finden sich auch Erläuterungen zu vereinfa-

chenden Annahmen hinsichtlich der Energieverluste, welche für die Berechnungen gemacht wur-

den. 

Die spezifische Wärmekapazität von Glas beträgt 0,71 J/gK (siehe Tabelle 5) und die Masse des 

Glases wurde mit 116 g bestimmt. Demnach berechnet sich hieraus eine Wärmekapazität des Gefä-

ßes von etwa 82,4 J/K. Dies entspricht einem Anteil von 20 % an der von Eisen durchschnittlich 

während der Kalorimeterversuche abgegebenen Wärmemenge. Würde sich das Glas gleichzeitig 

mit der Schokolade bei Zugabe der erhitzten Eisenspäne erwärmen, so würde die hierbei benötigte 

Wärmemenge zu deutlich höheren Abweichungen der erlangten Werte für die spezifische Wärme-

kapazität führen als dies im Folgenden der Fall sein wird. Deshalb sind folgende Annahmen zu ma-

chen, welche sich durch den Verlauf der ermittelten Kurven (siehe Abbildung 106) bestätigen: 

 

 
Abbildung 106: Beispiel für eine erhaltene Kurve nach dem Verfahren der Kalorimetrie319 

 

                                                
319 Eigene Anfertigung 
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Bei Zugabe des Eisens tritt dieses zunächst nur mit den Schokoladenraspeln in Kontakt. Auf Grund 

der geringen Wärmeleitfähigkeit von Schokolade und auch Glas und dem direkt einsetzenden Rüh-

ren, findet ein Wärmaustausch zunächst überwiegend zwischen Schokolade und Eisen statt.  

Ein Wärmeaustausch mit dem Glas und eine daraus resultierende Erwärmung werden zu diesem 

Zeitpunkt ausgeschlossen. Hieraus ergibt sich der nach Eisenzugabe und dem Einstellen der Misch-

temperatur zunächst steile Temperaturabfall im Bereich von 115 bis etwa 125 sec. Dieser Bereich 

der Kurve wurde aus den genannten Gründen zu Extrapolation und Ermittlung der Anfangs- sowie 

Mischtemperatur des Versuches herangezogen. Die Interpretation, dass der in diesem Bereich sehr 

steile Abfall darauf zurückzuführen ist, dass sich Schokolade und Eisen im betreffenden Zeitinter-

vall noch nicht ausgeglichen haben und man deshalb nur das wärmere Eisen misst, wurde verwor-

fen.  

Dagegen spricht, dass direkt mit dem Rühren begonnen wurde und ein Temperaturausgleich keine 

50 s dauern kann, wie dies in genannter Abbildung der Fall ist. Der folgende weniger steil verlau-

fende zweite Bereich des Temperaturabfalls ist auf den nun einsetzenden Erwärmungsprozess des 

verwendeten Glasgefäßes und die Annäherung an Raumtemperatur zurückzuführen. Da das Glas 

zur Ermittlung der Wärmekapazität fester Schokolade im Kühlschrank deutlich unter Raumtempe-

ratur gekühlt wurde, nähert sich die beschrieben Kurve zunächst einem Wert unterhalb der Raum-

temperatur an. Durch die nicht optimale Isolation des Kalorimetergefäßes würde sich die Tempera-

tur nach einiger Zeit ebenfalls der Raumtemperatur annähern. Insgesamt kann somit davon ausge-

gangen werden, dass ein Wärmeaustausch zunächst nur zwischen Schokolade und Eisen stattfindet 

und die vom Metall abgegebene Wärmemenge vollständig für die Erwärmung der Schokolade und 

somit Bestimmung der spezifischen Wärmekapazität berechnet werden kann. 
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9.1.2.1 Weiße Schokolade 

 

 
Abbildung 107: Kalorimeterkurve fester weißer Schokolade 1320 

Aus der Temperatur-Zeit-Kurve und den Schnittpunkten der eingezeichneten Hilfsgeraden lässt sich 

eine Anfangstemperatur der weißen Schokolade von -7°C sowie eine Mischtemperatur der Eisen-

Schokoladenmasse von 16°C entnehmen. Die Ausgangestemperatur des Eisens betrug 92°C. 

 

 
Abbildung 108: Kalorimeterkurve fester weißer Schokolade 2321 

Der zweiten Messung kann eine Anfangstemperatur von 6°C und eine Mischtemperatur von 35°C 

entnommen werden. Das zugeführte Eisen wurde auf eine Temperatur von 92°C erhitzt. 

                                                
320 Eigene Anfertigung 
321 Eigene Anfertigung 
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Abbildung 109: Kalorimeterkurve fester weißer Schokolade 3322 

Der Abbildung kann eine Ausgangstemperatur der Schokolade von 12°C und eine Mischtemperatur 

von 32°C entnommen werden. Das zugeführte Eisen hatte hierbei eine Temperatur von 94°C. 

 

9.1.2.2 Vollmilchschokolade 

 

 
Abbildung 110: Kalorimeterkurve fester Vollmilchschokolade 1323 

 

Aus der Kurve und den Schnittpunkten der Hilfsgeraden können eine Anfangstemperatur der Scho-

kolade von 5°C sowie eine Mischtemperatur von 30°C abgelesen werden. Der Verlauf ergab sich 

nach der Zugabe von Eisenspänen der Temperatur 88°C. 

 

                                                
322 Eigene Anfertigung 
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Abbildung 111: Kalorimeterversuch fester Vollmilchschokolade 2324 

Dem Verlauf können eine Ausgangstemperatur von -6°C und eine entstehende Mischtemperatur 

von 17°C entnommen werden, die aus der Zugabe von Eisen mit einer Temperatur von 88°C resul-

tierten. 

 

 
Abbildung 112: Kalorimeterkurve fester Vollmilchschokolade 3325 

Aus den Schnittpunkten der Hilfsgeraden ergeben sich eine Anfangstemperatur der Schokolade von 

3°C und eine Mischtemperatur des Systems von 27°C. Das Eisen hatte bei Zugabe eine Temperatur 

von 92°C. 

 

                                                
324 Eigene Anfertigung 
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9.1.2.3 Bitterschokolade 

 

 
Abbildung 113: Kalorimeterkurve fester Bitterschokolade 1326 

Den eingezeichneten Hilfsgeraden können eine Ausgangstemperatur von 1°C und eine Mischtem-

peratur von 21°C entnommen werde. Das zugefügte Eisen konnte eine Temperatur von 92°C auf-

weisen. 

 
Abbildung 114: Kalorimeterversuch fester Bitterschokolade 2327 

Es kann aus der Kurve eine Anfangstemperatur von 7°C für die Schokolade sowie eine Mischtem-

peratur von 31°C abgelesen werden. Das Eisen hatte bei Zugabe zur Schokolade eine Temperatur 

von 80°C. 
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Abbildung 115: Kalorimeterversuch fester Bitterschokolade 3328 

 

Aus der Kurve ergeben sich eine Temperatur der Schokolade von 3°C zu Beginn des Versuchs und 

eine Temperatur von 28,5°C nach Einstellen der Mischtemperatur. 

 

9.1.3 Auswertung  

 

Im Folgenden werden die aus den Versuchen gewonnenen Ergebnisse tabellarisch zusammenge-

fasst, aus diesen die spezifische Wärmekapazität berechnet und ebenfalls in eine Tabelle eingetra-

gen. Als Grundlage für die Berechnung dient die bereits erläuterte Gleichung 

 

cS, fest / flüssig =
mFe � cFe ��� Fe ��Gefäß ��� S

mS ��� S

, 

 

welche sich unter Vernachlässigung der Wärmeverluste durch Erwärmen des Kalorimetergefäßes 

(siehe 9.2.4) vereinfacht zu 

 

 

cS, fest / flüssig =
mFe � cFe ��� Fe

mS ��� S

. 

 

Die spezifische Wärmekapazität cFe des Eisens beträgt hierbei 0,45 J/gK. 

                                                
328 Eigene Anfertigung 



+�	������������	%����	�����/������%��������	����#������������������	�1�������������5������������ 
	��

�

 

9.1.3.1 Weiße Schokolade 

 

 mS/g mFe/g ��0,S/°C ��0,Fe/°C ��M/°C ����S=�M-�0,S 

/K 

��Fe=�0,Fe-�M 

/K 

        

Versuch 1 15,0 30,0 -7 92 16 23 76 

Versuch 2 15,0 30,0 6 92 35 29 57 

Versuch 3 15,0 30,0 12 94 32 20 62 

 

Die spezifischen Wärmkapazitäten und deren Mittelwert ergeben sich somit wie folgt: 

 

 Spezifische Wärmekapazität c/[J/gK]  

  

Versuch 1 2,97 

Versuch 2 1,77 

Versuch 3 2,79 

  

Mittelwert x  2,51 

Standardabweichung 

� =
1

n �1
� x � xi( )

2

i=1

n

�
� 

 
� 

� 

� 
�  

0,65 

 

9.1.3.2 Vollmilchschokolade 

 

 mS/g mFe/g �0,S/°C �0,Fe/°C �M/°C ��S=�M-�0,S 

/K 

��Fe=�0,Fe-�M 

/K 

        

Versuch 1 15,0 30,0 5 88 30 25 58 

Versuch 2 15,0 30,0 -6 88 17 23 71 

Versuch 3 15,0 30,0 3 92 27 24 65 

 




	�� )8%���������������		������

�

�

Die spezifischen Wärmkapazitäten und deren Mittelwert ergeben sich somit wie folgt: 

 

 Spezifische Wärmekapazität c/[[J/gK]  

  

Versuch 1 2,09 

Versuch 2 2,78 

Versuch 3 2,44 

  

Mittelwert x  2,44 

Standardabweichung 

� =
1

n �1
	 x � xi( )

2

i=1

n

�
� 

 
� 

� 

� 
�  

0,37 

 

9.1.3.3 Bitterschokolade 

 

 mS/g mFe/g �0,S/°C �0,Fe/°C �M/°C ��S=�M-�0,S 

/K 

��Fe=�0,Fe-�M 

/K 

        

Versuch 1 15,0 30,0 1 92 21 20 71 

Versuch 2 15,0 30,0 7 80 31 24 49 

Versuch 3 15,0 30,0 3 86 28,5 25,5 57,5 

 

Die spezifischen Wärmkapazitäten und deren Mittelwert ergeben sich somit wie folgt: 

 

 Spezifische Wärmekapazität c/[J/gK]  

  

Versuch 1 3,20 

Versuch 2 1,84 

Versuch 3 2,03 

  

Mittelwert x  2,36 

Standardabweichung 

� =
1

n �1
	 x � xi( )

2

i=1

n

�
� 

 
� 

� 

� 
�  

0,74 
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9.2  Bestimmung der spezifischen Wärmekapazität flüssiger Scho-

kolade durch das Verfahren der Kalorimetrie 
 

9.2.1 Versuchsaufbau und –durchführung 

 

Für die Sorten weiße Schokolade der Marke Milka, Vollmilchschokolade Alpenmilch der Marke 

Milka sowie Bitterschokolade Lindt Excellence 99 % wurde ebenfalls nach dem beschriebenen 

Verfahren der Kalorimetrie (siehe 5.5.1) die spezifische Wärmekapazität der flüssigen Schokolade 

bestimmt. Hierfür wurden jeweils 15,0 g der genannten Schokoladenprodukte zunächst in einem 

Glas im Wasserbad vollständig geschmolzen und schließlich auf eine Temperatur von etwa 50°C 

erwärmt, um einen vollständigen Phasenübergang zu gewährleisten. 

 

 
Abbildung 116: Schmelzen der Schokolade im Wasserbad329 

Die flüssige Schokolade wurde schließlich in das bereits genannte Kalorimetergefäß gegeben und 

mit dem Programm DataStudio und dem PASCO-Temperatursensor die Temperaturmessung be-

gonnen. Zeitgleich wurden 30,0 g Eisenspäne in ein Reagenzglas eingewogen und anschließend im 

Wasserbad auf circa 90°C erhitzt und die Endtemperatur bestimmt. Diese wurden nun der flüssigen 

Schokolade zugegeben und ohne Zögern mit dem Rühren mittels Thermometer begonnen. Die Mes-

sung wurde solange weitergeführt bis sich eine Mischtemperatur eingestellt hatte. Für jede Schoko-

ladensorte wurde die Messung jeweils drei Mal durchgeführt, was zu folgenden Ergebnissen führte: 

 

                                                
329 Eigene Anfertigung 
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9.2.2  Messergebnisse 

9.2.2.1 Weiße Schokolade 

 

 
Abbildung 117: Kalorimeterkurve flüssiger weißer Schokolade 1330 

Der Kurve sowie den Schnittpunkten der eingezeichneten Hilfsgeraden können eine Ausgangstem-

peratur der Schokolade von 45,2°C und eine Mischtemperatur von 58°C entnommen werden. Die 

Temperatur des Eisens betrug beim Zufügen 92°C. 

 

                                                
330 Eigene Anfertigung 
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Abbildung 118: Kalorimeterkurve flüssiger weißer Schokolade 2331 

Aus dem Graphen kann eine Ausgangstemperatur der flüssigen Schokolade von 42°C und eine 

Mischtemperatur von 58,5°C abgelesen werden, Das Eisen war bei Zugabe zur Schokolade 93°C 

heiß. 

 
Abbildung 119: Kalorimeterkurve flüssiger weißer Schokolade 3332 

Es können aus der Abbildung eine Anfangstemperatur von 45°C sowie eine Mischtemperatur von 

58,5°C entnommen werden. Die Temperatur des Eisens betrug 90°C. 
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9.2.2.2 Vollmilchschokolade 

 

 
Abbildung 120: Kalorimterkurve flüssiger Vollmilchschokolade 1333 

Der Kurve und den Schnittpunkten der Hilfsgeraden können eine Starttemperatur von 43°C sowie 

eine Mischtemperatur von 57,5°C entnommen werden. Das Eisen war bei Zugabe 92°C heiß. 

 

 
Abbildung 121: Kalorimeterkurve flüssiger Vollmilchschokolade 2334 

 

Aus der Abbildung kann eine Anfangstemperatur von 42,5°C für die flüssige Schokolade sowie 

eine Mischtemperatur von 55,5°C entnommen werden, während das Eisen vor Zugabe auf 90° er-

hitzt wurde. 
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Abbildung 122: Kalorimeterkurve flüssiger Vollmilchschokolade 3335 

Die Anfangstemperatur der Schokolade betrug laut Kurve 43,7°C und die Mischtemperatur 57,5°C. 

Das Eisen wurde bei einer erreichten Temperatur von 92°C zugegeben. 

9.2.2.3 Bitterschokolade 

 

 
Abbildung 123: Kalorimeterkurve flüssiger Bitterschokolade 1336 

Der Kurve und den eingezeichneten Hilfsgeraden kann eine Ausgangstemperatur von 43°C sowie 

eine Mischtemperatur von 58,5°C entnommen werden. Das Eisen konnte bei Zugabe eine Tempera-

tur von 93°C aufweisen. 
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Abbildung 124: Kalorimeterkurve flüssiger Bitterschokolade 2337 

Es lassen sich eine Ausgangstemperatur der flüssigen Schokolade von 42,5°C und eine Mischtem-

peratur von 57,5°C ablesen. Die Temperatur der Eisenspäne betrug 90°C. 

 

 
Abbildung 125: Kalorimeterkurve flüssiger Bitterschokolade 3338 

Der erhaltenen Kurve kann eine Anfangstemperatur der Bitterschokolade von 47,5°C sowie eine 

Mischtemperatur von 63,5°C nach Zugabe von Eisen der Temperatur 93°C entnommen werden. 
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9.2.3  Auswertung 

 

Die Auswertung der erhaltenen Ergebnisse erfolgt analog dem Verfahren zur Bestimmung der spe-

zifischen Wärmekapazität der festen Schokoladenbeispiele (siehe 9.1.3). 

9.2.3.1 Weiße Schokolade 

 

 mS/g mFe/g ��0,S/°C ��0,Fe/°C ��/°C ����S=�M-�0,S 

/K 

��Fe=�0,Fe-�M 

/K 

        

Versuch 1 15,0 30,0 45,2 92 58 12,8 34 

Versuch 2 15,0 30,0 42 93 58,5 16,5 34,5 

Versuch 3 15,0 30,0 45 90 58,5 13,5 31,5 

 

Die spezifischen Wärmkapazitäten und deren Mittelwert ergeben sich somit wie folgt: 

 

 Spezifische Wärmekapazität c/[J/gK]  

  

Versuch 1 2,39 

Versuch 2 1,88 

Versuch 3 2,10 

  

Mittelwert x  2,12 

Standardabweichung 

� =
1

n �1
	 x � xi( )

2

i=1

n

�
� 

 
� 

� 

� 
�  

0,26 

 

9.2.3.2 Vollmilchschokolade 

 

 mS/g mFe/g �0,S/°C �0,Fe/°C �M/°C ��S=�M-�0,S 

/K 

��Fe=�0,Fe-�M 

/K 

        

Versuch 1 15,0 30,0 43 92 57,5 14,5 34,5 

Versuch 2 15,0 30,0 42,5 90 55,5 13,0 34,5 

Versuch 3 15,0 30,0 43,7 92 57,5 13,8 34,5 

 

 




�
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Die spezifischen Wärmkapazitäten und deren Mittelwert ergeben sich somit wie folgt: 

 

 Spezifische Wärmekapazität c/[[J/gK]  

  

Versuch 1 2,14 

Versuch 2 2,39 

Versuch 3 2,25 

  

Mittelwert x  2,26 

Standardabweichung 

� =
1

n �1
	 x � xi( )

2

i=1

n

�
� 

 
� 

� 

� 
�  

0,13 

 

9.2.3.3 Bitterschokolade 

 

 mS/g mFe/g �0,S/°C �0,Fe/°C �M/°C ��S=�M-�0,S 

/K 

��Fe=�0,Fe-�M 

/K 

        

Versuch 1 15,0 30,0 43 93 58,5 15,5 34,5 

Versuch 2 15,0 30,0 42,5 90 57,5 15 32,5 

Versuch 3 15,0 30,0 48 93 64,5 16,5 28,5 

 

Die spezifischen Wärmkapazitäten und deren Mittelwert ergeben sich somit wie folgt: 

 

 Spezifische Wärmekapazität c/[J/gK]  

  

Versuch 1 2,00 

Versuch 2 1,95 

Versuch 3 1,55 

  

Mittelwert x  1,83 

Standardabweichung 

� =
1

n �1
	 x � xi( )

2

i=1

n

�
� 

 
� 

� 

� 
�  

0,25 
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9.2.4  Diskussion 

 

Insgesamt erwies sich die angewandte Methode als gute Möglichkeit die spezifischen Wärmekapa-

zitäten fester und flüssiger Schokolade zu bestimmen. Die erlangten Werte liegen im Allgemeinen 

etwas oberhalb der theoretisch erwarteten (siehe 6.2.3). So wurde für feste weiße Schokolade ein 

praktischer Wert von 2,51 J/gK gegenüber dem theoretischen von 2,10 J/gK ermittelt. Auch der 

Wert für weiße flüssige Schokolade liegt mit 2,12 J/gK über dem Theoriewert von 1,76 J/gK. Für 

Vollmilchschokolade wurden statt 2,10 J/gK für feste und 1,84 J/gK für flüssige Schokolade 

2,44 J/gK und 2,26 J/gK ermittelt. Am stärksten weicht der experimentell ermittelte Wert für feste 

Bitterschokolade ab. Hierbei ergibt sich eine Kapazität von 2,36 J/gK statt der erwarteten 1,76 J/gK. 

Der experimentell gewonnene Wert der flüssigen Bitterschokolade hingegen konnte mit 1,83 J/gK 

gut bestimmt werden, wie bei einem Vergleich mit dem Theoriewert von 1,84 J/gK ersichtlich wird. 

Insgesamt sind die Ergebnisse dennoch zufriedenstellend. Betrachtet man die Standardabwei-

chung � der Schokoladensorten wird deutlich, dass die Theoriewerte μ der spezifischen Wärmeka-

pazität der festen Schokoladensorten alle innerhalb der Grenzen μ ±�  liegen. Für flüssige weiße 

und Vollmilchschokolade liegen die berechneten Werte etwas unterhalb der Grenzen, entsprechen 

aber dennoch der richtigen Größenordnung. Auch für diese Messungen ergaben sich große Streuun-

gen. In allen Fällen wurde die Wärmekapazität hinsichtlich ihrer Größenordnung getroffen, auch 

wenn ein Vergleich der einzelnen Schokoladenprodukte untereinander mit dieser Methode eher 

schwierig ist. Dies ist auf die relativ große Streuung der Messwerte und die Tatsache zurückzufüh-

ren, dass die Werte der Schokoladesorten allgemein sehr nahe beieinander liegen. Die im Rahmen 

der schulischen Umsetzung und den in diesem Zusammenhang durchgeführten Versuchen kann die 

beschriebene Methode erfolgreich eingesetzt werden und die Abweichung der Ergebnisse nach 

oben sowie deren Ursachen diskutiert werden. Am Beispiel des erhaltenen Graphen 3 für Bitter-

schokolade (siehe Abbildung 115) werden diese sowie der Kurvenverlauf im Folgenden diskutiert. 

Die Ursachen für die Abweichungen der Ergebnisse sind besonders durch die Wärmeverluste wäh-

rend der Versuchsdurchführung zu erklären. Zum einen wurde als Kalorimetergefäß kein perfekt 

isoliertes System verwendet, so dass dennoch ein Wärmeaustausch mit der Umgebung stattfinden 

konnte. Dies ist auch am Verlauf der ermittelten Kurven erkennbar, da schon im Messbereich bis 

110 sec vor der Eisenzugabe ein leichter Anstieg der Temperaturen bei der Durchführung mit fester 

Schokolade in Richtung Raumtemperatur zu beobachten ist. Bei der Ermittlung der spezifischen 

Wärmekapazität flüssiger Schokolade ist demnach ein Abfall der Temperatur Richtung Raumtem-

peratur zu beobachten (siehe Abbildung 124), welcher aus der genannten nicht optimalen Wärme-

isolation des Kalorimeters resultiert. Zum anderen musste das Gefäß kurzzeitig geöffnet werden, 

um das erhitzte Eisen zugeben zu können, wodurch ebenso wie durch die für das Thermometer 

notwendige Öffnung Wärmeabgabe an die Umgebung stattfinden konnte. Zudem kann die Ein-

tauchtiefe des Thermometers in das Eisen unterschiedlich gewesen sein.  
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Da ein Umrühren hier schwierig war, kann ein ungleichmäßiges Erwärmen des Eisens nicht voll-

ständig gewährleistet, allerdings auf Grund der geringen spezifischen Wärmekapazität und hohen 

Wärmeleitfähigkeit von Eisen angenommen werden. Ungenauigkeiten auf Grund von Ablesefehlern 

bei der Massenbestimmung und Verluste während des Umfüllens spielen hingegen eine untergeord-

nete Rolle. 

 

9.3  Bestimmung der spezifischen Schmelzwärme verschiedener 

Schokoladensorten durch das Verfahren der Kalorimetrie 

9.3.1  Versuchsaufbau und –durchführung 

 

Zur Bestimmung der spezifischen Schmelzwärme QS verschiedener Schokoladensorten wurde eben-

falls das bereits erläuterte Verfahren der Kalorimetrie angewandt (siehe 5.5.2). Als heißes Medium, 

welches die für den Phasenübergang und die Temperaturerhöhung notwendige Wärmemenge lie-

fert, wurden jeweils etwa 30 g Wasser eingesetzt, welche auf Temperaturen von etwa 45°C erwärmt 

wurden. Zur Bestimmung der genauen Wassermenge wurde das Wassergefäß vor und nach Zugabe 

des Wassers gewogen und aus der Differenz die exakte zugeführte Wassermasse bestimmt.  

Die Schokolade wurde zunächst fein geraspelt und in dem für die Kalorimetrie verwendeten Glas 

im Kühlschrank auf etwa 5°C abgekühlt. Nach Beginn der Temperaturmessung in Abhängigkeit 

von der Zeit mit dem Programm DataStudio und dem Temperatursensor der Firma PASCO wurde 

das erwärmte Wasser zur Schokolade hinzugegeben. Um das Kalorimetergefäß nicht öffnen zu 

müssen und somit Wärmeverluste zu vermeiden, geschah dies mittels eines Trichters durch die im 

Kalorimeter zur Temperaturmessung eingefügte Öffnung. Die Messung wurde mit den Sorten wei-

ße Schokolade sowie Alpenmilch als Vollmilchschokolade der Marke Milka und Bitterschokolade 

der Firma Lindt mit einem Kakaoanteil von 99 % durchgeführt und lieferte folgende Ergebnisse. 

Hierbei wurden die ausgleichenden Geraden sowie Hilfsgeraden zur Bestimmung der Anfangs- und 

Mischtemperatur wie bereits erläutert bestimmt (siehe 5.5.1). 
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9.3.2  Messergebnisse 

9.3.2.1 Weiße Schokolade 

 

 
Abbildung 126: Kalorimeterkurve zur Bestimmung der spezifischen Schmelzwärme weißer Schokolade 1339 

Den Schnittpunkten der Hilfsgeraden kann eine Anfangstemperatur von 7°C der Schokolade sowie 

eine Mischtemperatur von 35,5°C nach Zugabe von 36,0 g Wasser der Temperatur 45°C entnom-

men werden. 

 
Abbildung 127: Kalorimeterkurve zur Bestimmung der spezifischen Schmelzwärme weißer Schokolade 2340 

Obiger Abbildung kann eine Ausgangstemperatur von 9°C sowie eine Mischtemperatur von 42,5°C 

entnommen werden. Zur Schokolade wurden 30,0 g Wasser mit einer Temperatur von 55,5°C zu-

gegeben. 

                                                
339 Eigene Anfertigung 
340 Eigene Anfertigung 
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Abbildung 128: Kalorimeterkurve zu Bestimmung der spezifischen Schmelzwärme weißer Schokolade 3341 

Wie der Kurve entnommen werden kann, betrug die Anfangstemperatur der Schokolade 8°C und es 

stellte sich eine Mischtemperatur von 43°C ein. Es wurden hierfür 35,8 g Wasser mit einer An-

fangstemperatur von 54°C zugegeben. 

9.3.2.2 Vollmilchschokolade 

 

 
Abbildung 129: Kalorimeterkurve zur Bestimmung der spezifischen Schmelzwärme von Vollmilchschokolade 1342 

Die Anfangstemperatur der Schokolade betrug 5,5°C. Der Abbildung kann zudem eine Mischtem-

peratur von 45°C entnommen werden. Diese stellte sich nach der Zugabe von 40,7 g Wasser mit 

einer Temperatur von 55°C ein. 

 

                                                
341 Eigene Anfertigung 
342 Eigene Anfertigung 
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Abbildung 130: Kalorimeterkurve zur Bestimmung der spezifischen Schmelzwärme von Vollmilchschokolade 2343 

Nach der Zugabe von 36,4 g Wasser der Ausgangstemperatur 51°C stellte sich eine Mischtempera-

tur von 40°C ein. Bei Wasserzugabe betrug die Temperatur der Schokolade 2,5°C. 

 

 
Abbildung 131: Kalorimeterkurve zur Bestimmung der spezifischen Schmelzwärme von Vollmilchschokolade 3344 

Zu Beginn des Versuchs betrug die Temperatur der Schokolade 2°C, wie obiger Abbildung ent-

nommen werden kann. Nach der Zugabe von 37,1 g Wasser der Temperatur 51°C stellte sich eine 

Mischtemperatur von 40°C ein. 

                                                
343 Eigene Anfertigung 
344 Eigene Anfertigung 
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9.3.2.3 Bitterschokolade 

 

 
Abbildung 132: Kalorimeterkurve zur Bestimmung der spezifischen Schmelzwärme von Bitterschokolade 1345 

Obiger Abbildung und den eingezeichneten Hilfsgeraden kann eine Anfangstemperatur von 2°C 

sowie eine Mischtemperatur von 37°C entnommen werden. Im Laufe des Versuches wurden 17,1 g 

Wasser der Ausgangstemperatur 49°C zugegeben. 

 

 
Abbildung 133: Kalorimeterkurve zur Bestimmung der spezifischen Schmelzwärme von Bitterschokolade 2346 

Die Anfangstemperatur der Schokolade betrug laut obiger Abbildung 8°C. Nach der Zugabe von 

15,7 g Wasser der Temperatur 50°C stellte sich eine Mischtemperatur von 37°C ein.  

 

                                                
345 Eigene Anfertigung 
346 Eigene Anfertigung 
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Abbildung 134: Kalorimeterkurve zur Bestimmung der spezifischen Schmelzwärme von Bitterschokolade 3347 

Bei Zugabe von 18,4 g auf 50°C erwärmten Wassers betrug die Anfangstemperatur der Schokolade 

zunächst 0,5°C. Es stellte sich schließlich eine Mischtemperatur von 37,5°C ein. 

9.3.3 Auswertung 

 

Die Auswertung der erhaltenen Ergebnisse erfolgt unter der Verwendung der bereits erläuterten 

Gleichung zur Berechnung der spezifischen Schmelzwärme ohne Berücksichtigung der zum Er-

wärmen des Gefäßes benötigten Wärmemenge (siehe 5.5.2): 

 

QS =
mW � cW � � 0,W ��M( )

mS

� cS, fest � � Schmelz �� 0,S( ) � cS, flüssig � �M �� Schmelz( ) . 

 

Für die spezifischen Wärmekapazitäten der verwendeten Schokoladensorten wurden die ebenfalls 

durch das Verfahren der Kalorimetrie ermittelten Werte für feste und flüssige Schokolade einge-

setzt. Ebenso erfolgte eine Berechnung unter Verwendung der aus der Zusammensetzung der Scho-

koladenprodukte berechneten Werte für die spezifische Wärmekapazität (siehe Tabelle 12). Die 

Schmelztemperatur wird dabei auf 30°C geschätzt. Für die Umsetzung im schulischen Unterricht 

können entsprechend die in diesem Rahmen ermittelten Werte oder die Theoriewerte verwendet 

und eingesetzt werden.  

                                                
347 Eigene Anfertigung 
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Die Versuchsdurchführung mit fester und flüssiger Schokolade lieferte folgende Werte: 

 

 cfest/[[J/gK]  cflüssig/[J/gK]  

   

Weiße Schokolade 2,51 2,12 

Vollmilchschokolade 2,44 2,26 

Bitterschokolade 2,36 1,83 
Tabelle 18: Experimentell ermittelte Werte für die spezifische Wärmekapazität verschiedener Schokoladenprodukte348 

9.3.3.1 Weiße Schokolade 

 

 mS/g mW/g �0,S/°C �0,W/°C �M/°C 

      

Versuch 1 15,0 36,0 7 45 35,5 

Versuch 2 15,0 30,0 9 55,5 42,5 

Versuch 3 15,0 35,8 8 54 43 

 

Die spezifischen Schmelzwärmen und deren Mittelwert ergeben sich somit wie folgt: 

 

 Spezifische Schmelzwärme 

Qs/[J/g]  unter Verwendung der 

Theoriewerte der spezifischen 

Wärmekapazität 

Spezifische Schmelzwärme 

Qs/[J/g]  unter Verwendung der 

experimentell ermittelten Werte 

für die spezifische Wärmekapa-

zität 

   

Versuch 1 37,67 26,14 

Versuch 2 42,95 29,73 

Versuch 3 41,03 27,22 

   

Mittelwert x  40,55 27,70 

Standardabweichung 

� =
1

n �1
	 x � xi( )

2

i=1

n

�
� 

 
� 

� 

� 
�  

2,67 1,84 

 

                                                
348 Eigene Anfertigung 
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9.3.3.2 Vollmilchschokolade 

 

 mS/g mW/g ��0,S/°C ��0,W/°C ��M/°C 

      

Versuch 1 15,0 40,7 5,5 55 45 

Versuch 2 15,0 36,4 2,5 51 40 

Versuch 3 15,0 37,1 2 51 40 

 

Die spezifischen Wärmkapazitäten und deren Mittelwert ergeben sich somit wie folgt: 

 

 Spezifische Schmelzwärme 

Qs/[[J/g]  unter Verwendung der 

Theoriewerte der spezifischen 

Wärmekapazität 

Spezifische Schmelzwärme 

Qs/[J/g]  unter Verwendung der 

experimentell ermittelten Werte 

für die spezifische Wärmekapa-

zität 

   

Versuch 1 34,71 20,01 

Versuch 2 35,80 22,15 

Versuch 3 36,90 23,08 

   

Mittelwert x  35,80 21,75 

Standardabweichung 

� =
1

n �1
	 x � xi( )

2

i=1

n

�
� 

 
� 

� 

� 
�  

1,10 1,57 

 

9.3.3.3 Bitterschokolade 

 

 mS/g mW/g �0,S/°C �0,W/°C �M/°C 

      

Versuch 1 15,0 32,3 2 49 37 

Versuch 2 15,0 26,5 8 50 37 

Versuch 3 15,0 32,7 0,5 50 37,5 
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Die spezifischen Wärmkapazitäten und deren Mittelwert ergeben sich somit wie folgt: 

 

 Spezifische Schmelzwärme 

Qs/[[J/g]  unter Verwendung der 

Theoriewerte der spezifischen 

Wärmekapazität 

Spezifische Schmelzwärme 

Qs/[J/g]  unter Verwendung der 

experimentell ermittelten Werte 

für die spezifische Wärmekapa-

zität 

   

Versuch 1 46,09 29,38 

Versuch 2 44,61 31,50 

Versuch 3 48,44 30,83 

   

Mittelwert x  46,38 30,57 

Standardabweichung 

� =
1

n �1
	 x � xi( )

2

i=1

n

�
� 

 
� 

� 

� 
�  

1,93 1,08 

 

9.3.4 Diskussion 

 

Die Methode der Kalorimetrie zur Bestimmung der spezifischen Schmelzwärme QS von Schokola-

de erwies sich insgesamt als sehr einfach und schnell durchzuführen und auch die Messergebnisse 

sind zufriedenstellend und konnten in der erwarteten Größenordnung bestimmt werden. Unter Ver-

wendung der experimentell ermittelten Werte der spezifischen Wärmekapazität konnte für weiße 

Schokolade ein Wert von 27,70 J/g für die spezifische Schmelzwärme ermittelt werden, welcher 

größer als der theoretisch erwartete von 20,95 J/g ist, aber größenordnungsmäßig bestimmt werden 

konnte. Auch der erhaltene Wert für die Schmelzwärme der Vollmilchschokolade liegt mit 21,75 

J/g  über dem Theoriewert von 20,61 J/g, aber innerhalb der Standardabweichung. Für Bitterscho-

kolade wurde eine spezifische Schmelzwärme von 30,57 J/g ermittelt im Vergleich zum erwarteten 

Wert von 32,18 J/g, welcher knapp außerhalb des Intervalls  liegt. Dass die erhaltenen 

Messwerte für weiße und Vollmilchschokolade etwas zu hoch ausfallen, ist auf die vernachlässigten 

Wärmeverluste während der Versuchsdurchführung zurückzuführen, welche im Rahmen der Dis-

kussion zur Bestimmung der spezifischen Wärmekapazitäten fester und flüssiger Schokolade be-

reits erläutert wurden (siehe 9.2.4). Da die experimentell ermittelten Werte für die spezifische 

Wärmkapazität bereits etwas über den Theoriewerten liegen, ergeben sich unter Verwendung dieser 

für die Berechnung der spezifischen Schmelzwärme Ergebnisse, die näher an den erwarten liegen. 

Der experimentell ermittelte Werte für die spezifische Wärmekapazität flüssiger Bitterschokolade 

lag dagegen unterhalb des Theoriewertes, wodurch sich auch eine geringere spezifische Schmelz-

μ ��;μ +�[ ]
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wärme aus der Berechnung ergibt. Um auch experimentell exaktere Werte zu erhalten, müsste der 

Versuch optimiert werden und die Wärmeverluste während der Durchführung reduziert. Da bei der 

Verwendung der Gefäße und Materialien allerdings darauf geachtet wurde, dass eine Umsetzung in 

der Schule kostengünstig und mit einfachen und allzeit verfügbaren Materialen möglich ist, waren 

größere Wärmeverluste allerdings unvermeidbar. Eine Abwägung der Argumente für und gegen 

eine Durchführung mit besserer Isolation und weniger Wärmeverlusten fiel deshalb zu Gunsten des 

hier beschriebenen Verfahrens aus. Auch mit diesen einfachen Mitteln kann somit die spezifische 

Schmelzwärme verschiedener Schokoladen in der richtigen Größenordnung ermittelt werden. Am 

Verlauf der Kurven ist zu erkennen, dass ähnlich den vorangegangenen Versuchen zunächst aus-

schließlich ein Wärmeaustausch zwischen dem zugefügten warmen Wasser und der Schokolade 

stattzufinden scheint. Dies lässt die Vereinfachung zu, dass für die Berechnung der spezifischen 

Schmelzwärme eine Berücksichtigung des verwendeten Gefäßes außer Acht gelassen werden kann. 

Erst nach Einstellen einer Mischtemperatur und dem zu deren Bestimmung verwendeten Kurvenab-

schnitt ist ein deutlicher Abfall der Steigung der Kurve zu erkennen, welcher auf den nun folgenden 

Temperaturausgleich des Glasgefäßes mit der Umgebung zurückgeführt werden kann. Das System 

nähert sich nun der Raumtemperatur an. 

Zudem kann in einigen erhaltenen Messkurven der einsetzende Phasenübergang erkannt werden 

(siehe beispielsweise Abbildung 129). Dieser macht sich in einem Knick der Graphen bei einer 

Temperatur von circa 27°C bemerkbar und es kommt zu einer Änderung der Steigung. Da die Kur-

ve nun bis zur Einstellung der Mischtemperatur weniger steil verläuft, lässt dies auf eine geringere 

Wärmekapazität der verflüssigten Schokolade schließen, wie sie auch aus den Versuchsergebnissen 

zur Bestimmung der spezifischen Wärmekapazität unterschiedlicher Schokoladensorten gewonnen 

werden konnten. 

 

9.4  Schmelzkurven verschiedener Schokoladensorten durch 

Schmelzen im Wasserbad 

9.4.1 Versuchsaufbau und -durchführung 

 

Im Rahmen dieser Arbeit wurden die Schmelzkurven für verschiedene Schokoladensorten mehr-

mals aufgenommen. Der im Folgenden beschriebene Versuch wurde dabei für jede der verwendeten 

Schokoladensorten Milka Alpenvollmilchschokolade, weiße Schokolade der Marke Milka sowie 

Edelbitterschokolade der Sorte Lindt Excellence 99 % dreimal durchgeführt, um die Reproduzier-

barkeit der Ergebnisse zu gewährleisten. Hierfür wurden jeweils etwa 15 g Schokolade der sich 

durch den Kakaogehalt unterscheidenden Sorten fein geraspelt, in ein großes Reagenzglas gefüllt 

und dieses im Wasserbad unter gleichmäßiger Wärmezufuhr mittels einer Heizplatte erwärmt. Die 

Ausgangstemperatur betrug in den jeweiligen Versuchen circa 20°C und es wurde auf eine End-

temperatur von etwa 40°C erwärmt.  
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Durch die Verwendung des Wasserbades wurde hierbei gewährleistet, dass eine kontrollierte und 

gleichmäßige Wärmezufuhr stattfindet und somit ein Anbrennen der Schokolade verhindert wird. 

Gleichzeitig war es so möglich, den kontinuierlichen Anstieg der Wassertemperatur mit DataStudio 

und dem Temperatursensor der Firma PASCO zu dokumentieren und später die Schmelzkurven der 

Schokolade mit den erhaltenen Graphen für Wasser zu vergleichen, bei welchen kein Phasenüber-

gang zu beobachten ist. Die Wärmeverteilung im Reagenzglas mit Schokolade wurde durch ständi-

ges und gleichmäßiges Rühren manuell unterstützt. Anders als in den theoretischen Grundlagen 

(siehe 5.5.3) beschrieben, wurde hierbei auf eine quantitative Auswertung der zugeführten und für 

die erreichte Temperaturänderung bzw. den Phasenübergang benötigte Wärme verzichtet. Die 

Gründe hierfür waren, dass nicht abgeschätzt werden konnte, welche Leistung tatsächlich von der 

Heizplatte auf das System aus Wasserbad und Schokolade übertragen wurde. Die Durchführung mit 

einem Tauchsieder hätte dies zwar ermöglicht, allerdings wären deutlich größere Mengen an Scho-

kolade nötig gewesen, damit der Tauchsieder bei der Versuchsdurchführung vollständig von dieser 

umgegeben wird. Eine derartige Umsetzung im Realschulunterricht erschien deshalb nicht sinnvoll. 

In folgender Abbildung (siehe Abbildung 135) wird der Versuchsaufbau dokumentiert, wobei der 

Übersichtlichkeit wegen auf die Darstellung des verwendeten PCs verzichtet wurde: 
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Abbildung 135: Versuchsaufbau zum Schmelzen von Schokolade349 

Mit dem Digitalthermometer wurde in Abständen von 30 Sekunden die Temperatur der Schokolade 

gemessen und wie folgt notiert. 

 

9.4.2 Messergebnisse 

 

Bei den rot markierten Temperaturen konnte jeweils ein Einsetzen des Schmelzvorganges der je-

weiligen Schokolade am Rand des Reagenzglases beobachtet werden. Die grün markierten Werte 

geben das beobachtete Ende des Phasenüberganges an, bei welchem sich die Konsistenz der Scho-

kolade nicht mehr änderte. 
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Schokolade Milka weiß Milka Vollmilch Lindt 99% 

Heizleistung 420 Watt 420 Watt 420 Watt 

Heizstufe 3 3 3 

m(Wasser)/g 500 500 500 

m(Schokolade)/g 14,99 11,33 14,98 

0 sec 21,7°C 22,0°C 19,5°C 

30 sec 21,9°C 22,3°C 19,8°C 

60 sec 22,5°C 22,7°C 20,0°C 

90 sec 23,0°C 23,0°C 20,1°C 

120 sec 23,3°C 23,4°C 20,3°C 

150 sec 23,9°C 23,9°C 20,8°C 

180 sec 24,1°C 24,3°C 21,2°C 

210 sec 24,4°C 24,9°C 21,7°C 

240 sec 24,7°C 25,2°C 22,3°C 

270 sec 25,0°C 25,8°C 22,8°C 

300 sec 26,0°C 26,2°C 23,5°C 

330 sec 27,0°C 27,2°C 24,1°C 

360 sec 27,2°C 26,5°C 24,8°C 

390 sec 26,7°C 26,9°C 24,8°C 

420 sec 27,2°C 27,2°C 25,5°C 

450 sec 27,5°C 27,3°C 25,6°C 

480 sec 27,8°C 28,4°C 26,2°C 

510 sec 27,9°C 30,7°C 26,7°C 

540 sec 31,6°C 31,2°C 27,0°C 

570 sec 31,9°C 31,5°C 27,4°C 

600 sec 32,8°C 32,7°C 28,1°C 

630 sec 34,3°C 33,2°C 28,5°C 

660 sec 36,0°C 34,4°C 28,6°C 

690 sec 36,2°C 34,6°C 28,7°C 

720 sec 36,8°C 35,2°C 28,8°C 

750 sec 37,8°C 35,6°C 29,0°C 

780 sec 38,1°C 36,3°C 29,0°C 

810 sec 39,0°C 36,8°C 29,3°C 

840 sec 39,6°C 37,3°C 31,4°C 

870 sec 40,3°C 37,8°C 32,4°C 

900 sec  38,4°C 34,6°C 

930 sec  39,2°C 36,7°C 

960 sec  39,9°C 37,3°C 

990 sec   38,0°C 

1020 sec   39,2°C 

1050 sec   40,0°C 

Tabelle 19: Schmelzvorgänge verschiedener Schokoladensorten350 
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Aus den drei jeweils durchgeführten Messungen jeder Schokoladensorte wurde für die graphische 

Auftragung folgende �-t-Diagramme das jeweils eindeutigste Ergebnis exemplarisch ausgewählt. 

Für die beschriebenen Schmelzbereiche ergaben sich in allen Durchführungen die im Folgenden 

erläuterten Ergebnisse, wobei diese von der Zusammensetzung und besonders dem Anteil an Ka-

kaomasse und –butter der verwendeten Schokoladenprodukte abhängen. 

9.4.2.1 Weiße Schokolade Milka 

 

 
Abbildung 136: Schmelzkurve für weiße Schokolade der Marke Milka351 

Beim Erwärmen der weißen Schokolade der Marke Milka ergibt sich zunächst ein linearer Tempe-

raturanstieg der festen Schokolade entsprechend dem Anstieg der Temperatur des Wasserbades. 

Hierbei steigt die Temperatur zunächst knapp über den Beginn des Schmelzbereichs bei 26,7°C und 

sinkt dann schließlich auf diesen Wert ab. Bei  dieser Temperatur von 26,7°C bleibt die Temperatur 

nun trotz weiterer Energiezufuhr relativ konstant. Es erfolgt eine Temperaturerhöhung um lediglich 

1,2°C und die Schokolade schmilzt. Bei einer erreichten Temperatur von 27,9°C ist der Schmelz-

vorgang beendet. Das Wasserbad wird während des Phasenüberganges der Schokolade weiterhin 

gleichmäßig erwärmt, da für Wasser in dem entsprechenden Temperaturbereich kein Phasenüber-

gang stattfindet. In Folge dessen nimmt die Schokolade nach dem Schmelzvorgang die Temperatur 

des bereits wärmeren Wasserbades an, weshalb ein steilerer Anstieg des Graphen bis zu einer Tem-

peratur von etwa 31,6°C nach der vollständigen Verflüssigung der Schokolade zu beobachten ist. 

Im weiteren Verlauf steigt die Temperatur der nun flüssigen Schokolade entsprechend dem Tempe-

raturanstieg des Wasserbades wieder linear an. 

                                                
351 Eigene Anfertigung 
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9.4.2.2 Vollmilchschokolade Milka 

 

 
Abbildung 137: Schmelzkurve für Vollmilchschokolade der Marke Milka352 

 

Die Vollmilchschokolade der Marke Milka beginnt bei einer erreichten Temperatur von 27,2°C in 

den flüssigen Zustand überzugehen, nachdem sich entsprechend dem Temperaturanstieg des Was-

serbades ebenfalls ein linearer Temperaturanstieg der Schokolade beobachten lässt. Während des 

Schmelzens steigt die Temperatur um nur 0,1°C, da die zugeführte Energie für den Phasenübergang 

benötigt wird. Bei einer erreichten Temperatur von 27,3°C ist die Schokolade vollständig verflüs-

sigt und ihre Temperatur steigt nun mit einem steileren Anstieg bis zu einem Wert von 31,2°C an, 

um die Temperatur des wärmeren Wasserbades zu erreichen. Ist diese erreicht, wird auch die Scho-

kolade mit Anstieg der Wassertemperatur wieder kontinuierlich wärmer. 
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9.4.2.3 Lindt Excellence 99 % 

 

 
Abbildung 138: Schmelzkurve für Schokolade der Sorte Lindt Excellence 99%353 

Die Schokolade Lindt Excellence mit einem Kakaoanteil von 99% erwärmt sich ebenfalls zunächst 

kontinuierlich mit Temperaturzunahme des Wasserbades und beginnt schließlich bei einer Tempe-

ratur von 28,5°C zu schmelzen. Bei einer Temperatur von 29,3°C ist der Schmelzprozess beendet 

und die Schokolade liegt vollständig verflüssigt vor. Bei weiterem Erwärmen lässt sich ein erneuter 

linearer Anstieg der Temperatur der nun vollständig verflüssigten Schokolade erkennen. 

 

9.4.3  Auswertung und Diskussion 

 

Insgesamt ist zu beobachten, dass sich wie erwartet keine Schmelztemperatur, sondern ein 

Schmelzbereich ergibt. Dieser ist abhängig von der verwendeten Schokoladensorte und deren Zu-

sammensetzung. Die Schmelzbereiche liegen umso höher, je größer der Anteil an Kakaomasse in 

der Schokolade ist und je geringer folglich der Anteil an Milchbestandteilen. Da die während der 

Herstellung beigemengten Milchbestandteile in einer anderen Kristallform vorliegen als die Kristal-

le der Kakaobutter, führt ein erhöhter Milchanteil der Schokolade zu einem weicheren und insge-

samt weniger hitzestabilen Produkt.354 

                                                
353 Eigene Anfertigung 
354 Vgl.: http://www.food-info.net/de/qa/qa-fp45.htm, zuletzt aufgerufen am 07.06.2010 
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Demnach liegt der beobachtete Schmelzbereich der weißen Schokolade mit Werten zwischen 

26,7°C und 27,9°C am niedrigsten. Er weist in den durchgeführten Versuchen auch den weitesten 

Temperaturbereich mit einem Betrag von 1,2°C auf. Ihm folgt der 0,1°C umfassende Schmelzbe-

reich von Vollmilchschokolade, der zwischen 27,2°C und 27,3°C beobachtet wurde. Die Schokola-

de Lindt Excellence mit einem Kakaoanteil von 99% begann erst bei Temperaturen zwischen 

28,5°C und 29,3°C zu schmelzen und erwärmte sich demnach während des Phasenüberganges nur 

um eine Temperaturdifferenz von 0,8°C. 

Die durch das manuelle Rühren der Schokolade entstandene zusätzlich zugeführte Energie durch 

Reibungsarbeit kann als Ursache für die beobachteten Schmelzbereiche etwas unterhalb der theore-

tisch erwarteten gesehen werden. Ebenso ergeben sich Ungenauigkeiten durch die nicht einheitliche 

Übertragung der Wärme während des Versuches, obwohl die Schokolade vor Versuchsbeginn ge-

raspelt wurde, um so einen möglichst engen Kontakt zwischen den einzelnen Flocken zu ermögli-

chen. Dennoch kam es zwischen den Schokoladenraspeln zu Lufträumen, welche isolierend wirken 

und die gleichmäßige Wärmeübertragung somit verhindern. Sobald die Schokolade zu Schmelzen 

begann, kam es zudem zu Verklumpungen der Schokolade um das Thermometer, wobei die Scho-

kolade den Kontakt zur Reagenzglaswand immer wieder kurzfristig verlor und somit ebenfalls die 

Wärmezufuhr unterbrochen wurde. Berechnet man unter Einbezug der theoretischen spezifischen 

Wärmekapazitäten der verwendeten flüssigen und festen Schokoladen (siehe 6.2.3), die bis zu Be-

ginn und nach Beendigung des Schmelzvorganges benötigten Wärmemengen und überträgt die in 

diesen Zeitintervallen übertragene Wärmemenge entsprechend auf die Wärmemenge, die demnach 

für den Phasenübergang benötigt wurde, so wird deutlich, dass die Messwerte nur qualitativ aussa-

gekräftig sind. Für das Beispiel der weißen Schokolade (siehe Abbildung 136) beträgt die im Inter-

vall t0 = 0 sec bis t1 = 390 sec zugeführte Wärmemenge Q, welche für eine Temperaturerhöhung von 

5 K benötigt wurde 

 

Q = 2,10
J

g � K
�14,99g � 5K =157,40J . 

 

Da der Phasenübergang zu einer Zeit t2 = 510 sec als beendet angesehen wurde, wurden in diesem 

Zeitintervall von 120 sec folglich 

 

QS = PHeiz �120s =
Q

390s
�120s =

157,40J

390s
�120s = 48,31J  

 

benötigt. Da diese für das Schmelzen von 14,99 g weißer Schokolade verwendet wurden, ergibt sich 

somit rechnerisch eine spezifische Schmelzwärme QS weißer Schokolade von lediglich 

 

qS =
QS

14,99g
=

48,31J

14,99g
= 3,22

J

g
. 
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Vergleicht man dieses Ergebnis mit den theoretisch erwarteten Werten von QS = 20,95 J/g, so ent-

sprechen diese nur etwa 15 % der theoretisch benötigten Energie. Auch die Berechnungen der 

Vollmilch- und Bitterschokolade liefern ähnliche Ergebnisse. Laut Messergebnis benötigt das 

Schmelzen von 1 g Vollmilchschokolade nur  3,56 J/g, was nur 17 % des erwarteten Wertes von 

20,61 J/g entspricht. Auch für das Schmelzen der Bitterschokolade wurden statt der erwarteten 

32,18 J/g lediglich 12 % und somit 3,98 J/g benötigt. Diese Abweichungen sind auf den relativ ein-

fachen Versuchsaufbau zurückzuführen und die großen Wärmverluste, welche nicht kontrolliert 

werden konnten. 

Insgesamt weisen die erhaltenen Graphen dennoch den erwünschten qualitativen Verlauf der 

Schmelzkurven für verschiedene Schokoladensorten auf und vermitteln einen deutlichen Eindruck 

hinsichtlich der unterschiedlichen Schmelzbereiche und des weniger steil verlaufenden Temperatur-

anstieges während des Phasenüberganges. Eine Umsetzung des Versuches im Rahmen des hier 

konzipierten Projektes scheint demnach sinnvoll und einfach möglich. 

 

9.4.4  Vergleich mit der Erhöhung der Wassertemperatur 

 

Vergleicht man den Verlauf der Kurven, welche sich für die Schokoladensorten hinsichtlich der 

Temperaturerhöhung in Abhängigkeit von der Zeit bei kontinuierlicher Wärmezufuhr ergeben (sie-

he Abbildung 136, Abbildung 137 und Abbildung 138), mit dem Verlauf der Temperatur des Was-

serbades in Abhängigkeit von der Zeit, so lässt sich folgendes Ergebnisse deutlich erkennen: 
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Abbildung 139: Erhöhung der Wassertemperatur bei gleichmäßigem Erwärmen355 

 

Da Wasser im durchlaufenen Temperaturbereich von 27°C bis 41°C keinen Phasenübergang er-

fährt, steigt die Temperatur linear mit der Zeit an, wenn eine gleichmäßige Wärmezufuhr erfolgt. 

Gerade im Rahmen der schulischen Umsetzung scheint ein Vergleich der erhaltenen Messkurven 

von Schokolade und Wasser sinnvoll, da die unterschiedlichen Temperaturverläufe während des 

Phasenüberganges von Schokolade noch einmal deutlich herausgearbeitet werden können. 

 

                                                
355 Eigene Anfertigung 
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9.5  Bestimmung des Emulsionstyps von Eigelb 
 

Die Bestimmung des Emulsionstyps von Eigelb kann mit Hilfe der bereits erläuterten Nachweisver-

fahren (siehe 7.6.1) erfolgen. Alle im Folgenden durchgeführten Verfahren weisen Eigelb als eine 

stabile O/W-Emulsion nach. Sie sind allerdings hinsichtlich ihrer Durchführung und Anschaulich-

keit unterschiedlich geeignet, was die Umsetzung im schulischen Unterricht betrifft. Hierzu werden 

die Methoden im Anschluss kurz diskutiert (siehe 9.6.6). 

9.5.1  Farbstoffmethode nach Robertson 

 

Nach der Methode Robertsons wurde jeweils eine Probe Eigelb mit Sudan III bzw. Methylenblau 

versetzt und anschließend mit einem Glasstab umgerührt, woraus sich folgendes Ergebnis ergab: 

 

 
Abbildung 140: Farbstoffmethode nach Robertson an Eigelb356 

Mit Methylenblau lässt sich Eigelb sehr schön anfärben, was an der gleichmäßigen Verteilung und 

intensiven Färbung erkennbar ist (siehe Abbildung 140 links). Ein Anfärben der Emulsion mit dem 

fettlöslichen Farbstoff Sudan III bleibt erfolglos. Auch nach dem Rühren, liegt der Farbstoff noch 

ungelöst vor (siehe Abbildung 140 rechts). Dies lässt auf eine wässrige äußere Phase der Emulsion 

"Eigelb" schließen und weist diese als O/W-Emulsion nach. 

                                                
356 Eigene Anfertigung 
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9.5.2  Verdünnungsmethode 

 

Für die Durchführung der Verdünnungsmethode zum Nachweis des Eigelbs als O/W-Emulsion 

wurden die Verdünnungsmittel Wasser und Öl mit Methylenblau bzw. Sudan III angefärbt. Der 

Benetzungsversuch liefert folgende Ergebnisse (siehe Abbildung 141): 

 

 
Abbildung 141: Verdünnungsversuch von Eigelb mit Öl (links) und Wasser (rechts)357 

Mit Öl lässt sich das Eigelb weder benetzen noch verdünnen (siehe Abbildung 141 links). Der rote 

Öltropfen bleibt als solcher bestehen und breitet sich nicht im Eigelb aus. Der blau gefärbte Wasser-

tropfen hingegen benetzt die Oberfläche des Eigelbs und breitet sich auf dieser deutlich sichtbar aus 

(siehe Abbildung 141 rechts). Die Verdünnungsmethode weist Eigelb somit ebenfalls als O/W-

Emulsion aus. 

9.5.3  Löschpapiermethode 

 

Zur Durchführung der Löschpapiermethode wurde eine Probe des Eigelbs auf ein Löschpapier ge-

geben und dieses anschließend getrocknet. Zur besseren Verdeutlichung wurde ein Stück Butter als 

Beispiel für eine W/O-Emulsion auf ein weiteres Papier aufgetragen. Im Vergleich werden folgende 

Ergebnisse sichtbar: 
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Abbildung 142: Löschpapiermethode an Eigelb (links) und Butter (rechts)358 

Das Eigelb hinterlässt nach dem Trocknen keinen fettigen Rand auf dem Filterpapier wie dies bei 

Butter der Fall ist (siehe Abbildung 142 rechts). Der zunächst entstandene Wasserfleck ist nach dem 

Verdunsten nicht mehr zu erkennen (siehe Abbildung 142 links). Wasser stellt somit die äußere 

Phase des Eigelbs dar und dieses wird auch nach der Löschpapiermethode als O/W-Emulsion nach-

gewiesen. 

9.5.4  Nachweis mit Cobalt-II-chloridpapier 

 

Nach der beschriebenen Methode mit Cobalt-II-chloridpapier (siehe 7.6.1.4) ließ sich Eigelb als 

O/W-Emulsion nachweisen, wie in folgender Abbildung deutlich wird: 

 

 
Abbildung 143: Cobalt-II-chloridmethode an Eigelb359 

Das Eigelb hinterlässt auf dem Nachweispapier einen deutlichen rosaroten Rand (siehe Abbildung 

143), wodurch Wasser als äußere Phase der Emulsion "Eigelb" nachgewiesen werden kann. 
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9.5.5  Leitfähigkeitsmethode 

 

Die Leitfähigkeitsmethode konnte mit Eigelb ebenfalls erfolgreich durchgeführt werden. Bei Anle-

gen einer Spannung konnte das in den Stromkreis eingebaute Lämpchen zum Leuchten gebracht 

werden und Eigelb somit auch mit dieser Methode als eine Emulsion mit einer wässrigen kontinu-

ierlichen Phase bestimmt werden (siehe Abbildung 144). 

 

 
Abbildung 144: Leitfähigkeitsmessung von Eigelb 
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9.6 Bestimmung des Emulsionstyps der Eigelb/Öl-Emulsion 

9.6.1  Farbstoffmethode nach Robertson 

 

Mit der Färbemethode nach Robertson lassen sich nach der Zugabe von 1-2 Tropfen Sudan III bzw. 

Methylenblau zur hergestellten Emulsion aus Öl und Eigelb deutliche Ergebnisse erzielen, wie in 

folgender Abbildung zu erkennen ist: 

 

 
Abbildung 145: Anfärben der Emulsion aus Öl und Eigelb mit Sudan III (links) und Methylenblau (rechts)360 

Die mit Sudan III-Lösung angefärbte Emulsion zeigt deutlich, dass sich der zugegebene Farbstoff in 

dieser löst (siehe Abbildung 145 links). Ein Färbeversuch mit dem wasserlöslichen Farbstoff Me-

thylenblau macht hingegen deutlich, dass sich die Emulsion mit diesem Nachweismittel nicht an-

färben lässt (siehe Abbildung 145 rechts). Es handelt sich demnach bei der untersuchten Emulsion 

um den Typ Wasser-in-Öl. 

                                                
360 Eigene Anfertigung 
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9.6.2  Verdünnungsmethode 

 

Der Versuch die aus Eigelb und Öl hergestellte Emulsion mit rot angefärbtem Fett bzw. blau ge-

färbtem Wasser zu benetzen und anschließend zu verdünnen lieferte folgende Ergebnisse: 

 

 
Abbildung 146: Verdünnungsversuch einer Emulsion aus Eigelb und Öl mit rotem Fett (links) und blauem Wasser (rechts)361 

Das mit Sudan III gefärbte Öl benetzt die Emulsion deutlich und lässt sich durch Rühren mit einem 

Glasstab anschließend gut in dieser lösen (siehe Abbildung 146 links). Das auf Grund von zuge-

tropftem Methylenblau bläuliche Wasser hingegen benetzt die Emulsion nicht und lässt sich auch 

nicht mit dieser mischen (siehe Abbildung 146 rechts). Nach dem Rühren ist lediglich eine feine 

Verteilung des Wassers in der Emulsion zu erkennen, wodurch diese als W/O-Emulsion nachgewie-

sen werden kann. 
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9.6.3  Löschpapiermethode 

 

Die Bestimmung des Emulsionstyps unter Verwendung der Löschpapiermethode wies die verwen-

dete Emulsion ebenfalls als eine W/O-Emulsion nach, wie in folgender Abbildung deutlich wird: 

 

 
Abbildung 147: Löschpapiermethode an einer Emulsion aus Öl und Eigelb362 

Auch nach dem Trocknen ist ein durch die Emulsion aus Öl und Wasser verursachter Fettrand um 

die Probe deutlich zu erkennen (siehe Abbildung 147). Somit muss es sich bei der äußeren Phase 

um Öl handeln. 

9.6.4 Nachweis mit Cobalt-II-chloridpapier 

 

Nach dem Auftragen der Emulsion aus Öl und Eigelb auf das zuvor hergestellte und getrocknete 

Cobalt-II-chloridpapier, ergeben sich folgende Ergebnisse: 

 

                                                
362 Eigene Anfertigung 
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Abbildung 148: Nachweis mit Cobalt-II-chloridpapier an einer Emulsion aus Öl und Eigelb363 

Trägt man die Emulsion auf das Papier auf, so lässt sich kein Farbwechsel des Papiers 

 von blau nach rot erkennen. Lediglich ein leichtes Aufhellen des Filterpapiers um die Probe ist zu 

beobachten (siehe Abbildung 148). Demnach handelt es sich bei der äußeren Phase um Öl und ins-

gesamt um eine W/O-Emulsion. 

 

9.6.5  Leitfähigkeitsmethode 

 

Die Durchführung der Leitfähigkeitsmessung brachte das Ergebnis, dass ein in den Stromkreis ein-

gebautes Lämpchen bei Anlegen einer Spannung an die Emulsion aus Öl und Eigelb nicht zum 

Leuchten gebracht werden konnte (siehe Abbildung 149). Dies lässt ebenfalls den Schluss zu, dass 

es sich bei der verwendeten Probe um eine Emulsion des Typs "Wasser-in-Öl" handeln muss. 

 

 
Abbildung 149: Leitfähigkeitsmessung einer Emulsion aus Eigelb und Öl364 

 

                                                
363 Eigene Anfertigung 
364 Eigene Anfertigung 
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9.6.6  Diskussion der unterschiedlichen Methoden 

 

Insgesamt erwiesen sich alle durchgeführten Methoden als erfolgreich und einfach durchzuführen  

und demnach auch im schulischen Unterricht umsetzbar. Lediglich im zeitlichen Aufwand und den 

Versuchsgrundlagen zeichneten sich Unterschiede ab. Demnach bietet sich für die Durchführung 

der Emulsionstypbestimmung im Chemieunterricht die Färbemethode nach Robertson oder die 

Durchführung des Versuches mit Cobalt-II-chloridpapier an, da in diesem Rahmen die chemischen 

Grundlagen der Versuche diskutiert werden können. Des Weiteren ist die Färbemethode sehr zuver-

lässig und liefert eindeutige Ergebnisse. Die Leitfähigkeitsmethode hingegeben bietet die Möglich-

keit den Emulsionstyp auf Basis physikalischer Eigenschaften von Emulsionen zu untersuchen und 

in diesem Zusammenhang die ebenfalls in der 9. Jahrgangsstufe behandelten Themen der Elektrizi-

tätslehre einzubeziehen.365 Hierbei kann der Aufbau einfacher Stromkreise behandelt und auf die 

Elektrizitätsleitung in Flüssigkeiten eingegangen werden. Auch im Chemieunterricht werden die 

elektrische Leitfähigkeit des Wassers sowie die Ionenwanderung in Flüssigkeiten bei Anlegen einer 

Spannung bereits in der 8. Jahrgangsstufe thematisiert.366 Sehr einfach und ohne die Verwendung 

weiterer Chemikalien oder Versuchsaufbauten sind die Versuche mit Löschpapier und bereits her-

gestelltem Cobalt-II-chloridpapier durchzuführen. Hierbei bietet es sich zur besseren Verdeutli-

chung und Interpretation der Beobachtungen allerdings an, einen Versuch mit bereits bekannten 

Emulsionstypen zeitgleich durchzuführen und die Ergebnisse im Anschluss zu vergleichen. 

9.7  Wirkungsweise von Eigelb als Emulgator 

9.7.1  Versuchsaufbau und –durchführung 

 

In einem Reagenzglasständer wurden sechs Reagenzgläser gestellt und wie folgt beschichtet: 

 

Reagenzglas 1: 2 ml Speiseöl + 2 ml Wasser 

Reagenzglas 2: 2 ml Speiseöl + 2 ml Wasser + 1 Tropfen Eigelb 

Reagenzglas 3: 2 ml Speiseöl + 2 ml Wasser + 2 Tropfen Eigelb 

Reagenzglas 4: 2 ml Speiseöl + 2 ml Wasser + 3 Tropfen Eigelb 

Reagenzglas 5: 2 ml Speiseöl + 2 ml Wasser + 4 Tropfen Eigelb 

Reagenzglas 6: 2 ml Speiseöl + 2 ml Wasser + 5 Tropfen Eigelb 

 

Hierbei wurde das Eigelb mit einer Pipette vorsichtig zugetropft und die Reagenzgläser anschlie-

ßend geschüttelt. Im Anschluss wird die Zeit gestoppt, die zur Entmischung der hergestellten Emul-

sionen nötig ist.  

                                                
365 http://www.isb.bayern.de/isb/download.aspx?DownloadFileID=aa948b8e943cea0d1fe3591fd8f99832, aufgerufen am 08.07.2010 
366 http://www.isb.bayern.de/isb/download.aspx?DownloadFileID=09bcb6c85ff0ae42140f75a330808b43, aufgerufen am 08.07.2010 




�
� )8%���������������		������

�

�

Als Anhaltspunkt wurde hierbei der Zeitpunkt gewählt, bei welchem eine deutliche Phasengrenze 

zwischen Wasser und Öl wieder erkennbar war. Das beschriebene Verfahren wurde dreimal durch-

geführt und die Messwerte wie folgt notiert und deren Mittelwerte bestimmt. 

9.7.2  Ergebnisse und Auswertung 

 

Reagenzglas 1 2 3 4 5 6 

       

Zeit t/sec 77 295 357 401 476 546 

Zeit t/sec 47 200 311 407 506 597 

Zeit t/sec 61 239 319 403 485 561 

Mittelwert 

t/sec 

62 245 329 404 489 568 

 

An obigen Messwerten wird deutlich, dass sich Lecithin stabilisierend auf eine Emulsion aus Öl 

und Wasser auswirkt. Je größer die Menge Lecithin bzw. Eigelb ist, welche dem System als grenz-

flächenaktiver Stoff zugeführt wird, desto stabiler erweist sich die Emulsion. Dies ist an den größer 

werdenden Entmischungszeiten mit steigendem Eigelbanteil deutlich zu erkennen. 

Des Weiteren wurden in Abständen von 60 Sekunden nach dem Schütteln der Reagenzgläser Bilder 

des Entmischungsvorganges aufgenommen. Um die zeitliche Entwicklung deutlich zu machen, 

werden im Folgenden die Bilder zu Beginn des Versuches, nach einer Minute sowie nach fünf bzw. 

10 Minuten dargestellt: 

 

 
Abbildung 150: Entmischungsvorgang von Emulsionen mit unterschiedlichem Eigelbanteil bei t = 0 sec367 

Zu Beginn des Versuches liegen in allen Reagenzgläsern die beiden Phasen Öl und Wasser fein 

ineinander verteilt vor, wie aus obiger Abbildung deutlich wird. 

                                                
367 Eigene Anfertigung 
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Abbildung 151: Entmischungsvorgang von Emulsionen mit unterschiedlichem Eigelbanteil bei t = 60 sec368 

Nach 60 Sekunden lag die Emulsion des ersten Reagenzglases bereits völlig entmischt vor. Das 

Zeitintervall von einer Minute entspricht auch dem aus den Zeitmessungen errechneten Mittelwert 

von 61,7 Sekunden, die zur Entmischung der nicht-stabilisierten Emulsion benötigt wurden. Hierbei 

handelt es sich um das Reagenzglas ohne Eigelb, das folglich kein Lecithin als stabilisierenden 

Wirkstoff enthielt. 

 
Abbildung 152: Entmischungvorgang von Emulsionen mit unterschiedlichem Eigelbanteil bei t = 300 sec369 

Nach 300 Sekunden war neben dem ersten Reagenzglas ohne Emulgator nun auch eine deutliche 

Phasengrenze in den Reagenzgläsern 2 und 3 zu erkennen. Dies entspricht ebenfalls den gemesse-

nen Zeiten  von 245 Sekunden für Reagenzglas 2 und 329 Sekunden für Reagenzglas 3. Auch in 

Reagenzglas 4 zeichnet sich bereits eine Phasengrenze ab. 

                                                
368 Eigene Anfertigung 
369 Eigene Anfertigung 
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Abbildung 153: Entmischungsvorgang von Emulsionen mit unterschiedlichem Eigelbanteil bei t = 600 sec370 

Nach weiteren 300 Sekunden lagen schließlich alle Emulsionen zweiphasig vor, wie in obiger Ab-

bildung deutlich wird. Die Zeitdauer von 10 Minuten entspricht auch der errechneten Entmi-

schungsdauer von 568 Sekunden für das Reagenzglas 6, welches fünf Tropfen Eigelb enthielt. 

 

9.7.3  Diskussion 

 

Zur qualitativen Bestimmung des Einflusses des Eigelb- und Lecithinanteils auf die Stabilität einer 

Emulsion eignet sich der vorgestellte Versuch gut. Zudem ist er mit sehr einfachen Mitteln, kosten-

günstig und schnell durchzuführen und sollte somit auch als Schülerexperiment im Rahmen eines 

Projektes keine Probleme darstellen. Auf Grund des sehr unterschiedlichen Lecithingehaltes ver-

schiedener Eier und der Tatsache, dass eine eindeutige Phasengrenze oder ein Ende des Entmi-

schungsvorganges nur sehr subjektiv bewertet werde kann, sind die berechneten Mittelwerte der 

Entmischungsdauer der Probeemulsionen rein qualitativ zu bewerten. Dabei ist die enorme grenz-

flächenaktive Wirkung, über die Lecithin verfügt zu beachten. So enthält das Eigelb eines einzigen 

Hühnereies genügend Netzmittel, um damit 24 Liter Mayonnaise herzustellen.371 Hierdurch wird 

die Bestimmung des Zeitpunktes der vollständigen Entmischung zusätzlich erschwert, da diese im 

zeitlichen Rahmen der Umsetzung nicht völlig vollzogen wird. Insgesamt wird dennoch deutlich, 

dass die zugefügte Menge grenzflächenaktiver Substanzen positiv mit der Stabilität der Emulsion 

korreliert und sich ein höherer Eigelbanteil somit eine längere Entmischungsdauer bewirkt. Dem-

nach kann mit der Durchführung des Versuches die Grenzflächenaktivität des Eigelbs bzw. des in 

ihm enthaltenen Lecithins nachgewiesen und deren Wirkung anschaulich demonstriert werden. 

 

                                                
370 Eigene Anfertigung 
371 GRUBER, W.: Die Genussformel. Kulinarische Physik, Ecowin Verlag GmbH, Salzburg, 2008, S. 101 
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9.8  Versuche zur Oberflächenspannung von Wasser und Öl 

9.8.1  Bestimmung der Oberflächenspannung nach der Abreißmethode 

 

Nach dem erläuterten Verfahren (siehe 7.6.2.1) wurde die Oberflächenspannung von Wasser und Öl 

sowie für Mischungen aus Wasser und ein sowie zwei Tropfen bzw. einem ganzen Eigelb be-

stimmt. Die Messung der am Newtonmeter angezeigten Kräfte und Mittelwertbildung lieferte fol-

gende Ergebnisse, wobei die abgelesenen Werte der maximal angezeigten Kraft am Newtonmeter 

entsprechen, noch bevor sich eine Einschnürung der Lamelle und damit eine Verringerung der an-

gezeigten Kraft beobachten ließ. 

9.8.1.1 Oberflächenspannung von Wasser 

 

Die Werte wurden mit Wasser der Menge m= 350,3 g bei einer Temperatur von 23,6°C bestimmt. 

Messung FAbreiß/mN 

1 63 

2 59 

3 60 

4 60 

5 60 

6 60 

7 61 

8 60 

9 59 

10 60 

Mittelwert F  60,2 

Standardabweichung� =
1

n �1
	 F � Fi( )

2

i=1

n

�
� 

 
� 

� 

� 
�  

1,1 
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9.8.1.2 Oberflächenspannung von Öl 

  

Die Messungen wurden mit 251,3 g Öl und bei einer Temperatur von 23,8°C durchgeführt. 

Messung FAbreiß/mN 

1 30 

2 31 

4 30 

3 29 

5 29 

6 30 

7 30 

8 29 

9 30 

10 31 

Mittelwert F  29,9 

Standardabweichung� =
1

n �1
	 F � Fi( )

2

i=1

n

�
� 

 
� 

� 

� 
�  

0,7 

 

9.8.1.3 Oberflächenspannung von Wasser und einem Tropfen Eigelb 

 

Die Messung wurde mit g Wasser und 1 Tropfen Eigelb (mges= 350,5g) bei einer Temperatur von 

23,4°C durchgeführt. 

Messung FAbreiß/mN 

1 39 

2 39 

3 40 

4 38 

5 38 

6 37 

7 38 

8 38 

9 39 

10 38 

Mittelwert F  38,4 

Standardabweichung� =
1

n �1
	 F � Fi( )

2

i=1

n

�
� 

 
� 

� 

� 
�  

0,8 
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9.8.1.4 Messung der Oberflächenspannung von Wasser und zwei Tropfen Eigelb 

 

Die Messungen wurden bei einer Temperatur von 23,4°C und mit 350,7 g einer Eigelb-Wasser-

Mischung durchgeführt. 

Messung FAbreiß/mN 

1 36 

2 37 

3 38 

4 36 

5 37 

6 37 

7 37 

8 38 

9 38 

10 37 

Mittelwert F  37,1 

Standardabweichung� =
1

n �1
	 F � Fi( )

2

i=1

n

�
� 

 
� 

� 

� 
�  

0,7 

9.8.1.5 Messung der Oberflächenspannung von Wasser und einem Eigelb 

 

Die Messungen wurden mit einer Mischung der Masse m=364,1 g aus Wasser und dem Eigelb ei-

nes Eies bei einer Temperatur von 23,4°C durchgeführt. 

Messung FAbreiß/mN 

1 40 

2 38 

3 39 

4 41 

5 41 

6 40 

7 40 

8 41 

9 38 

10 40 

Mittelwert F  39,8 

Standardabweichung� =
1

n �1
	 F � Fi( )

2

i=1

n

�
� 

 
� 

� 

� 
�  

1,1 
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9.8.1.6  Beobachtung der Bildung minimaler Grenzflächen 

 

Wie bereits erwähnt wurde zur Bestimmung der Oberflächenspannung des Wassers und der ver-

schiedenen Lösungen die maximal am Newtonmeter angezeigte Kraft F abgelesen. Bei einem wei-

teren Herunterkurbeln des Laborboys konnte beobachtet werden, dass die angezeigte Kraft F sich 

verringert und es zu einer Einschnürung der gebildeten Lamelle kommt (siehe Abbildung 53). Dies 

wird aus einem Vergleich der während der Versuchsdurchführung gemachten Bilder deutlich. Zur 

Verdeutlichung der Ergebnisse wurde das verwendete Wasser mit einigen Millilitern Flüssigseife 

versetzt: 

 

 
Abbildung 154: Ausbildung einer Flüssigkeitslamelle372 

Zu Beginn des Versuches konnte eine zylinderförmige Lamelle beim Herausheben des Ringes aus 

der Flüssigkeit beobachtete werden (siehe Abbildung 154). 

 

 
Abbildung 155: Beginn des Einschnürens der Lamelle373 

Beim weitern Herunterkurbeln der Hebebühne wurde ein Einschnüren der Lamelle beobachtet (sie-

he Abbildung 155). Dies wird deutlich, wenn man den Radius der Lamelle am Ring und mit dem 

der Lamelle an der Flüssigkeitsoberfläche vergleicht. An dieser Stelle wirkt er deutlich kleiner. 

 

                                                
372 Eigene Anfertigung 
373 Eigene Anfertigung 
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Abbildung 156: Deutlich eingeschnürte Flüssigkeitslamelle374 

Kurz vor dem Abreißen der Flüssigkeitslamelle konnte die Einschnürung der Lamelle am deutlich-

sten beobachtet werden.  

Der Radius verringert sich zunehmend ausgehend vom Messring in Richtung Flüssigkeitsoberfläche 

(siehe Abbildung 156). Für die Messung der Oberflächenspannung reinen Wassers konnte zu die-

sem Zeitpunkt eine Kraft F von circa 53 mN abgelesen werden. 

 

9.8.2  Auswertung und Fehlerdiskussion

9.8.2.1  Oberflächenspannung von Wasser 

 

Aus den gemessenen Werten für die Kraft, die benötigt wird, um die beobachtete Flüssigkeitslamel-

le aus Wasser zu bilden, berechnet sich unter Verwendung der Formel (siehe 7.6.2.1) 

 

� =
F

4�r
 

 

die Oberflächenspannung von reinem Wasser wie folgt. Für den Radius der Lamelle wird der halbe 

Durchmesser des Messringes eingesetzt, der laut Hersteller d = 119,5 mm beträgt. 

 

Mittelwert F /10-3 N 60,2 +/- 1,1 

Oberflächenspannung � /10-3 N/m 80,2 

Standardabweichung � �( ) =� �
� F ( )

F 
/10-3 N/m 

1,5 

 

Der Literaturwert der Oberflächenspannung von Wasser beträgt 72,75 mN/m.375 Zwar liegt dieser 

nicht mehr innerhalb der Standardabweichung, die Oberflächenspannung lässt sich aber mit dem 

einfachen Verfahren dennoch in der richtigen Größenordnung bestimmen.  

                                                
374 Eigene Anfertigung 
375 http://de.wikipedia.org/wiki/Oberflächenspannung, zuletzt geöffnet am 15.09.2010 
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Die auftretenden Fehler sind auf das schwierige Ablesen der angezeigten Kraft und das Einschnüren 

der Lamelle während des Versuches zurückzuführen. Somit kann die gebildete Oberfläche nur nä-

herungsweise als zylinderförmig angenommen werden und somit auch die Oberflächenspannung 

nicht exakt bestimmt werden. 

9.8.2.2 Oberflächenspannung von Öl 

 

Mittelwert F /10-3 N 29,9 +/- 0,7 

Oberflächenspannung � /10-3 N/m 39,8 

Standardabweichung � �( ) =� �
� F ( )

F 
/10-3 N/m 

0,9 

 

Die Oberflächenspannung von Ölen hängt von deren sehr unterschiedlicher Zusammensetzung und 

der zur Herstellung verwendeten Materialen ab und liegt in Bereichen zwischen 30 mN/m und 

40 mN/m. Auch für Sonnenblumenöl kann die Oberflächenspannung demnach mit der beschriebe-

nen Methode in der richtigen Größenordnung bestimmt werden. Insgesamt ist im Vergleich mit den 

erlangten Werten für Wasser zu erkennen, dass die Oberflächenspannung wie erwartet für Öle deut-

lich geringer ist. Dies ist auf die schwächeren intermolekularen Wechselwirkungen der Ölmoleküle 

zurückzuführen, die eine schwächere Anziehung zwischen den Molekülen bewirken als die deutlich 

stärkeren Wasserstoffbrückenbindungen zwischen Wasserteilchen (siehe 7.2.3). 

9.8.2.3 Oberflächenspannung von Wasser mit einem Tropfen Eigelb 

 

Mittelwert F /10-3 N 38,4+/-0,8 

Oberflächenspannung � /10-3 N/m 51,1 

Standardabweichung � �( ) =� �
� F ( )

F 
/10-3 N/m 

1,1 

 

Die Oberflächenspannung von etwa 350 g Wasser kann durch die Zugabe eines einzigen Tropfens 

Eigelb und des darin enthaltenen Lecithins von � = 80,2 mN/m auf � = 51,1 mN/m verringert wer-

den. Dies entspricht etwa 64 % des Ausgangwertes. An Hand der Ergebnisse wird auf beeindruc-

kende Weise deutlich, welche grenzflächenaktive Wirkung Lecithin entfalten kann und so mit 

kleinsten Mengen des Emulgators die intermolekularen Wechselwirkungen deutlich größerer Was-

servolumina verringert werden können. 
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9.8.2.4 Oberflächenspannung von Wasser mit zwei Tropfen Eigelb 

 

Mittelwert F /10-3 N 37,1 +/- 0,7 

Oberflächenspannung � /10-3 N/m 49,4 

Standardabweichung � �( ) =� �
� F ( )

F 
/10-3 N/m 

0,9 

 

Mit einem zusätzlichen Tropfen Eigelb lässt sich die Oberflächenspannung nur noch geringfügig 

reduzieren, so dass ein Wert von � = 49,4 mN/m erreicht wird. Dies entspricht etwa 62 % des Wer-

tes von reinem Wasser.  

9.8.2.5 Oberflächenspannung von Wasser und einem Eigelb 

 

Mittelwert F /10-3 N 39,8 +/- 1,1 

Oberflächenspannung � /10-3 N/m 53,0 

Standardabweichung � �( ) =� �
� F ( )

F 
/10-3 N/m 

1,5 

 

Erstaunlich sind die Ergebnisse für die Oberflächenspannung von 350 g Wasser und einem voll-

ständigen Hühnereigelb. Die Oberflächenspannung wird bei der Zugabe der gesamten Eigelbmenge 

nicht wie erwartet weiter verringert, sondern nimmt mit � = 53,0 mN/m wieder einen größeren 

Wert an, der nun wieder etwa 66 % der Oberflächenspannung reinen Wassers entspricht. Dies kann 

mit der Tatsache begründet werden, dass mit zunehmendem Eigelbanteil der Mischung auch der 

Anteil an zugeführtem Fett deutlich ansteigt. Um dieses im Wasser fein zu verteilen, sind ebenfalls 

grenzflächenaktive Substanzen notwendig. Demnach liegt der Schluss nahe, dass ein bedeutender 

Anteil des im Eigelb enthaltenen Emulgators Lecithin für die Emulgierung des enthaltenen Fetts in 

Wasser benötigt wird und somit nicht für die Vermittlung der Phasen an der Grenzfläche zwischen 

Flüssigkeitslamelle und Luft zur Verfügung steht. 

9.8.2.6 Beobachtung der Bildung minimaler Grenzflächen 

 

Unter der Annahme, dass die Höhe der gebildeten Flüssigkeitslamelle während des Einschnürens 

konstant bleibt, kann aus dem Verhältnis der am Newtonmeter vor und nach der Einschnürung zur 

Minimierung der Oberfläche angezeigten Kräfte, das Verhältnis der Oberflächen der zylinderförmi-

gen und der minimierten Lamelle berechnet werden. Somit gilt näherungsweise: 

 

Anachher

Avorher

=
Fnachher

F vorher

=
53mN

60,2mN
= 0,88  
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Demnach wurde durch das beobachtete Einschnüren der Lamelle die Oberfläche um 12 % verrin-

gert, wodurch zum Halten der Lamelle nun nur noch eine Kraft von etwa 53 mN statt der zuvor 

gemessenen 60,2 mN nötig war. 

 

9.9  Die Biuretreaktion 
 

Wie in den theoretischen Grundlagen beschrieben (siehe 8.9.1) wurde jeweils ein Milliliter flüssiges 

Eiweiß in ein Reagenzglas gegeben und ein Esslöffel geschlagenen Eiweißes auf eine Petrischale. 

Beide Proben wurden zunächst mit fünf Millilitern einer dreiprozentigen Natronlauge versetzt und 

im Anschluss nach gutem Schütteln einige Tropfen Kupfersulfatlösung zugetropft. Dies lieferte 

folgende Ergebnisse (siehe Abbildung 157): 

 

 
Abbildung 157: Biuretprobe mit Eiklar (links) und geschlagenem Eiweiß (rechts)376 

Für beide Proben lässt sich die Bildung eines blauen Komplexes erkennen. Da die Reaktion für 

flüssiges (siehe links in Abbildung 157) wie auch für bereits durch das Schlagen denaturiertes Ei-

weiß (siehe rechts in Abbildung 157) positiv ausfällt, sind somit in beiden Reagenzien Amidbin-

dungen nachgewiesen. Somit sind im Eiklar Proteine enthalten, deren Primärstruktur auch während 

der Denaturierung nicht zerstört werden. 

9.10  Die Xanthoproteinreaktion 
 

Wie erläutert (siehe 8.9.2) wurden jeweils ein Milliliter reinen Eiklars und ein Esslöffel geschlage-

nen Eischnees mit zwei Millilitern konzentrierter Salpetersäure versetzt und anschließend geschüt-

telt bzw. mit einem Glasstab gerührt. In beiden Fällen ließ sich eine gelbe Färbung der Proben er-

kennen (siehe Abbildung 158): 
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Abbildung 158: Xanthoproteinreaktion an Eiklar (links) und geschlagenem Eiweiß (rechts)377 

 

Sowohl im unbehandelten Eiklar (siehe links in Abbildung 158) wie auch dem bereits denaturierten 

(siehe rechts in Abbildung 158) sind demnach aromatische Proteine nachweisbar. 

 

9.11  Fällung der Globuline mit Ammoniumsulfatlösung 
 

Versetzt man das Eiklar eines Hühnereis mit dem gleichen Volumen an gesättigter Ammoniumsul-

fatlösung wie unter 8.9.3 beschrieben, so ist nach dem Rühren mit einem Glasstab eine Ausflok-

kung der Lösung zu erkennen (siehe Abbildung 159).  

 

 
Abbildung 159: Fällung der Globuline mit Ammoniumsulfat378 
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Die Ausflockung weist darauf hin, dass die enthaltenen Globuline nun nicht mehr hydratisiert vor-

liegen, da die Ionen des zugegebenen Salzes die Hydratation verhindern. Die Globuline im Eiklar 

sind somit nachgewiesen. 

 

9.12  Schlagen von behandeltem und unbehandeltem Eiklar 
 

Im Anschluss an den Versuch 9.11 wurden wie unter 8.9.4 beschrieben das behandelte Eiklar und 

ein unbehandeltes Eiklar mit einem Handrührgerät für jeweils eine halbe Minute im gleichen Gefäß 

aufgeschlagen. Hierbei ergaben sich folgende Ergebnisse für den jeweils entstandenen Schaum 

(siehe Abbildung 160): 

 

 
Abbildung 160: Eischnee aus mit Ammoniumsulfat behandeltem Eiklar (links) und unbehandeltem Eiklar (rechts)379 

Das reine und unbehandelte Eiklar (siehe rechts in Abbildung 160) konnte sehr viel leichter aufge-

schlagen werden. Es bildete sich ein stabiler Schaum mit kleinen Luftblasen und einer großen Auf-

schlaghöhe. Das mit Ammoniumsulfat behandelte Eiweiß ließ sich deutlich schlechter aufschlagen 

(siehe links in Abbildung 160). Der entstandene Schaum war instabiler und enthielt deutlich größe-

re Luftblasen. Auch die Aufschlaghöhe war geringer. Dies lässt sich durch die Ausfällung der Glo-

buline durch Ammoniumsulfat erklären. Die Globuline liefern als Schaumbildner im Eiklar einen 

wichtigen Beitrag zur Schaumherstellung. Nach der Behandlung mit Ammoniumsulfat können sie 

diese Aufgabe nicht mehr erfüllen. 
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9.13  Die Denaturierung von Eiweiß 
 

Eiweiß kann auf vielfältige Weise denaturiert werden (siehe 8.9.5). Hierzu wurden Proben von ei-

nem Kubikzentimeter Eiklar mit Zitronensäure, Weinstein, Ethanol bzw. Kupfersulfatlösung ver-

setzt und die Beobachtungen dokumentiert. Um die Denaturierung durch Hitze zu untersuchen, 

wurde eine Probe Eiklar in ein Reagenzglas gegeben und in einem Wasserbad erhitzt. Hierbei wur-

de die Temperatur kontinuierlich gemessen und das Einsetzten der Denaturierung notiert. 

 

9.13.1  Die Denaturierung durch Zitronensäure 

 

Nach der Zugabe von einigen Millilitern Zitronensäure konnten in der Eiklarprobe im Vergleich zu 

reinem Eiklar (siehe Abbildung 161 rechts) weiße Schlieren besonders im Eintropfbereich beobach-

tet werden (siehe Abbildung 161 links). 

 

 
Abbildung 161: Eiklar mit (links) und ohne Zitronensäure (rechts)380 

Durch die Zugabe von Säure wird das Eiklar demnach denaturiert. Somit lässt sich der positive Ef-

fekt der Zugabe von Zitronensäure auf das Schlagen des Eiweiß chemisch begründen und nachwei-

sen. Es macht somit durchaus Sinn, eine Rührschüssel vor dem Schlagen des Eischnees beispiels-

weise zur Herstellung einer "Mousse au Chocolat" mit einer Zitrone zu behandeln. 
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9.13.2  Die Denaturierung durch Weinstein 

 

Nach der Zugabe einer Spatelspitze Weinstein und anschließendem Schütteln der Probe ließen sich 

ebenfalls Schlieren im Eiklar erkennen (siehe Abbildung 162 rechts). 

 

 
Abbildung 162: Eiklar mit (rechts) und ohne Weinstein (links)381 

Somit kann auch eine Denaturierung durch Weinstein nachgewiesen werden, was die Zugabe von 

Weinstein – dem Salz der Weinsäure – als sinnvoll bestätigt. Allerdings wird wie auch bei der 

Durchführung der Denaturierung mit Zitronensäure deutlich, dass diese einen sehr geringen Ein-

fluss auf die Denaturierung haben, weshalb heute gerade bei der Verwendung von elektrischen 

Handrührgeräten auf die Zugabe von Weinstein oder Säure verzichtet werden kann. 

9.13.3  Die Denaturierung durch Ethanol 

 

Auch in Folge der Zugabe von Ethanol zum Eiklar konnte eine weiße Färbung der Probe beobachtet 

werden (siehe Abbildung 163 rechts). 
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Abbildung 163: Eiklar mit (rechts) und ohne Ethanol (links)382 

Diese ist ebenfalls auf eine durch Ethanol herbeigeführte Denaturierung des Eiklars zurückzufüh-

ren. Demnach können sich geringe Mengen eines Likörs oder anderen Alkohols positiv auf das 

Schlagen des Eischnees auswirken. 

 

9.13.4  Die Denaturierung durch Schwermetallsalze 

 

Auch Schwermetallsalze rufen eine Denaturierung der Proteine im Eiklar hervor. Dies konnte beo-

bachtete werden, nachdem einer Eiklarprobe einige Milliliter einer Kupfersulfatlösung zugegeben 

wurden (siehe Abbildung 164). 

 
Abbildung 164: Eiklar mit (rechts) und ohne Kupfersulfatlösung (links)383 
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Die enthaltenen Kupferionen ermöglichen die Bildung des stabilisierenden Kupferkomplexes und 

somit die Denaturierung des Eiklars. Schwermetalle sind allerdings in größeren Mengen giftig, so 

dass sie niemals einem Dessert oder anderen Lebensmittel zugegeben werden sollten. Somit ist es 

sinnvoll, Kupferschüsseln zum Schlagen des Eischnees zu verwenden, um so den stabilisierenden 

Einfluss der Kupferionen auf ungefährliche Weise nutzen zu können. 

 

9.13.5  Die Denaturierung durch Hitzeeinwirkung 

 

Zur Untersuchung der Denaturierung von Proteinen des Eiklars wurde eine Probe des Eiklars in 

einem Reagenzglas im Wasserbad erhitzt und die Temperatur hierbei gemessen (siehe Abbildung 

165). 

 
Abbildung 165: Hitzedenaturierung von Eiweiß384 

Es konnte ein erstes Einsetzen der Denaturierung bei einer erreichten Temperatur von etwa 60 °C 

beobachtete werden (siehe Abbildung 166). Dies entspricht der Denaturierungstemperatur des Co-

nalbumins, die bei 61,5°C liegt.385 

 

                                                
384 Eigene Anfertigung 
385 http://kochen.exp.univie.ac.at/Ostern_Ei.html, zuletzt aufgerufen am 15.09.2010 
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Abbildung 166: Denaturierung des Conalbumins bei 60°C386 

Bei etwa 82°C setzte die vollständige Stockung des Eiweißes ein, so dass sich dieses vollständig 

verfestigte (siehe Abbildung 167). Die Denaturierungstemperatur der Ovalbumine des Eiklars liegt 

bei 84,5°C, was die vollständige Denaturierung des Eiklars in diesem Temperaturbereich erklärt.387  

 
Abbildung 167: Denaturierung des Ovalbumins bei 82°C388 

Demnach wirkt sich das Schlagen von Eischnee über einem Wasserbad bei der entsprechenden 

Temperatur positiv auf den Prozess des Schlagens auf. Gerade bei der Herstellung per Hand mit 

einem Schneebesen ist die Verwendung eines Wasserbades als Unterstützung zu empfehlen. Auch 

kann der Grad der Denaturierung durch die Regulierung der Temperatur des Wasserbades leicht 

kontrolliert werden. 
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387 http://kochen.exp.univie.ac.at/Ostern_Ei.html, zuletzt aufgerufen am 15.09.2010 
388 Eigene Anfertigung 




�	� )8%���������������		������

�

�

9.14 Dichte- und Volumenänderung beim Eischneeschlagen 

9.14.1  Versuchsaufbau und - durchführung 

 

Nach den beschriebenen Grundlagen (siehe 8.9.6) wurden die Versuche für ein Eiklar ohne Zucker-

zusatz und ein Eiklar mit einem Zuckerzusatz von 50 g durchgeführt, wobei dich folgende Ergeb-

nisse dokumentieren ließen:  

9.14.2  Messergebnisse und Beobachtungen 

 

Die Messung wurde jeweils dreimal mit unterschiedlichen Eiern durchgeführt, um anschließend 

unter Verwendung der beschriebenen Grundlagen die Dichte vor und nach dem Schlagen zu 

bestimmen (siehe 8.2). Die Durchführung lieferte hierbei folgende Ergebnisse, wobei für die Eiklar-

Zuckermischung jeweils Masse und Volumen des Zuckers eingerechnet sind, dieser aber erst gegen 

Ende des Schlagens zugegeben wurde, um einen stabilen Schaum zu erhalten: 

9.14.2.1 Eiklar ohne Zucker 

 

Messung VEiklar/10-6m3 mEiklar/10-3kg VEischnee/10-6m3 mEischnee/10-3kg 

     

Eiklar 1 45 35 300 33 

Eiklar 2 33 22 170 22 

Eiklar 3 53 46 400 46 

Mittelwert 44 34 290 34 

 

Es konnte beobachtet werden, dass sich zu Beginn des Schlagens zunächst relativ große Blasen bil-

deten, die im Laufe des Prozesses stetig kleiner und feiner wurden. Das Eiklar verlor seine Durch-

sichtigkeit und wurde zunehmend weiß.  

9.14.2.2 Eiklar mit Zucker 

 

Messung VEiklar/10-6m3 mEiklar/10-3kg VEischnee/10-6m3 mEischnee/10-3kg 

     

Eiklar 1 105 85 250 85 

Eiklar 2 93 72 215 71 

Eiklar 3 113 96 275 96 

Mittelwert 104 84 247 84 

 

Nach der Zugabe des Zuckers konnte deutlich beobachtete werden, wie der Eischnee an Stabilität 

gewann und sich die Bläschengröße erneut verringerte, so dass die eingeschlossenen Bläschen mit 
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bloßem Auge kaum noch zu erkennen waren. Auch ein weiteres Aufhellen des Eischnees war zu 

dokumentieren. Nach Beenden des Rührvorganges wurde der Eischnee mit und ohne Zucker einige 

Zeit stehen gelassen und in Abständen von 15 min die Veränderung innerhalb des Eischnees doku-

mentiert, was folgende Ergebnisse lieferte: 

 
Abbildung 168: Eischnee ohne (links) und mit Zucker (rechts) direkt nach dem Schlagen389 

Direkt nach dem Schlagen ist am Boden der beiden Gläser kein flüssiges Eiklar zu erkennen. Die 

Bläschen des rechten Glases mit Zucker sind mit bloßem Auge kaum zu sehen. Die des reinen Ei-

klars erschienen etwas größer. 

 

 
Abbildung 169: Eischnee ohne (links) und mit Zucker (rechts) 30 min nach dem Schlagen390 

Deutlich ist in obiger Abbildung zu erkennen, dass der Eischnee ohne Zucker bei längerem Ruhen-

lassen seine Stabilität verliert und die eingeschlossenen Bläschen, welche auch direkt nach dem 

Schlagen mit bloßem Auge zu erkennen waren, zu Gunsten größerer platzen. Auch bei einer einzel-

nen Seifenblase kommt es zum Platzen, wenn sich die Flüssigkeit durch die Schwerkraft am unteren 

Teil der Seifenblase sammelt und die Lamelle an der Oberseite dünner und dünner wird bis sie 

schließlich reißt. Am Boden des verwendeten Glases sind nach einiger Zeit erste flüssige Rückstän-

de des Eiklars zu erkennen, die auf die sinkende Stabilität des Schnees zurückzuführen sind und 

deutlich machen, dass mit der Zeit Flüssigkeit zwischen den Lamellen der eingeschlossenen Blä-

schen abfließt. 
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Auch der Einfluss des Zuckers auf die Stabilität konnte gut dokumentiert werden. Auch nach einer 

halben Stunde war der Schaum mit Zuckerzusatz noch sehr stabil, es konnte keine Zunahme der 

Bläschengröße durch Platzen kleinerer beobachtete werden und auch Flüssigkeitsansammlungen am 

Boden des verwendeten Glases bedingt durch ein Abfließen aus den Lamellen waren nicht zu er-

kennen. Der Schaum weist insgesamt durch den Zuckerzusatz somit eine deutlich höhere Stabilität 

auf als der reinen Eiweißes. 

 

 
Abbildung 170: Eischnee ohne (links) und mit Zucker (rechts) nach 60 min391 

Nach einer Stunde konnten im Glas, welches reines Eiklar enthielt, deutlich flüssige Eiweißanteile 

am Boden erkannt werden. Der mit Zucker geschlagene Schaum hingegen blieb weiterhin stabil 

und es war kein Abfließen von flüssigem Eiklar erkennbar. Auch die Bläschengröße blieb erhalten. 

Bei reinem Eiweiß dagegen konnten größer werdende poröse Stellen erkannt werden. Aus diesem 

Versuch lies sich somit eindeutig die stabilisierende Wirkung von Zucker auf geschlagenen Ei-

schnee und die Bläschengröße ablesen. 

9.14.3  Versuchsauswertung  

 

Aus den gewonnenen Ergebnisseen wurde nach erläuterter Formel (siehe 8.2) die Dichte vor und 

nach dem Schlagen für reines Eiweiß sowie für das Stoffgemisch aus Eiweiß und Zucker bestimmt. 

9.14.3.1 Eiklar ohne Zucker 

 

Messung ��vorher/[kg/m3]  �nachher/[kg/m3]  

   

Eiklar 1 778 110 

Eiklar 2 667 129 

Eiklar 3 868 115 

Mittelwert 771 118 
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9.14.3.2 Eiklar mit Zucker 

 

Messung ��vorher/[kg/m3]  �nachher/[kg/m3]  

   

Eiklar 1 810 340 

Eiklar 2 774 330 

Eiklar 3 850 350 

Mittelwert 811 340 

 

9.14.4  Diskussion 

 

Schon aus den Messergebnissen und den gebildeten Mittelwerten für Masse und Volumen des rei-

nen Eiklars ohne Zucker und des gewonnenen Eischnees nach dem Schlagen ist abzulesen, dass 

sich das Volumen während der Bearbeitung deutlich erhöht. So wiegt ein Eiklar durchschnittlich 

34 g, was den theoretischen Werten entspricht (siehe 8.1) und umfasst ein Volumen von 44 ml. Die-

ses wird durch das Unterheben von Luft nach zwei Minuten auf ein Endvolumen von durchschnitt-

lich 290 ml erhöht. Dies entspricht dem 6,6-fachen des Ausgangswertes. Dass dieser ermittelte 

Wert deutlich über dem in der Literatur erwähnten Wert des 4,3-fachen liegt, ist auf die Schwierig-

keit der Volumenbestimmung festen Eischnees zurückzuführen. Allerdings finden sich in der Lite-

ratur auch Angaben, dass sich aus dem Eiklar eines Eies Schnee von einem Drittel Liter Volumen 

schlagen lasse. Dies entspricht auch den gemachten Beobachtungen.392 Dennoch: Eingeschlossene 

größere Luftblasen konnten während des Glattstreichens nicht ausgeschlossen werden, ohne weitere 

kleinere Bläschen durch stärkeres Rühren zu zerstören. Insgesamt lässt sich der zu beobachtende 

Effekt der Volumenzunahme qualitativ allerdings gut deutlich machen. Die Dichte des reinen Ei-

klars konnte vor dem Schlagen mit einem Wert von durchschnittlich 771 kg/m3 bestimmt werden, 

und betrug nach dem Schlagen im Schnitt 118 kg/m3. Dies entspricht einer Verringerung der Dichte 

um 85%. 

Nach dem Beifügen von jeweils 50 g Zucker zu einem Eiklar betrug die Masse der Mischung 

durchschnittlich 84 g und umfasste dabei ein Volumen von 104 ml vor dem Schlagen. Nach dem 

Schlagen wurde ein Endvolumen von durchschnittlich 247 ml gemessen, was lediglich dem 2,4-

fachen des Ausgangswertes entspricht. Dies und die Beobachtung, dass der Eischnee mit Zucker 

deutlich weißer und stabiler war und sich die eingeschlossenen Bläschen mit bloßem Auge kaum 

erkennen ließen, lässt den Schluss zu, dass der Zucker eine deutliche Reduktion der Bläschengröße 

mit sich bringt, die zu einer erhöhten Stabilität des Eischnees führt. Somit ist in den kleineren Bla-

sen auch eine geringer Menge Luft eingeschlossen, welche die geringere Volumenzunahme des 

Einschnees mit Zucker während des Schlagens erklärt.  

                                                
392 Vgl.: http://www.bulthaup.com/bulthaup/internet/de/home.nsf/contentview/0B012E38B13A929DC1257227002F9DEF, zuletzt 
aufgerufen am 19.08.2010 
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Die Dichte der Mischung aus Eiklar und 50 g Zucker konnte vor dem Schlagen mit durchschnittlich 

811 kg/m3 bestimmt werden und reduzierte sich nach dem Schlagen auf 340 kg/m3. Dies entspricht 

einer Verringerung der Dichte um 58 %. Auch an diesem Ergebnis lässt sich erkennen, dass das 

Volumen der eingeschlossenen Luft durch die Zugabe des Zuckers verringert wird und somit die 

Dichte der Mischung nach dem Schlagen insgesamt größer ist als die des reinen Eischnees. Es er-

gibt sich aber eine kleinere Bläschengröße, welche die Stabilität des Schnees erhöht. 

 

9.15  Einfluss von ölhaltigem Eigelb auf das Eischneeschlagen 
 

Beim Schlagen eine mit Eigelb verunreinigten Eiklars konnte der negative Einfluss von Öl auf die 

Stabilität und Herstellung eines Eischnees beobachtet werden. Der nach dem unter 8.9.7 beschrie-

benen Verfahren hergestellte Eischnee mit Eigelb konnte insgesamt schwieriger erzeugt werden, 

wies größere Bläschen auf und war deutlich instabiler. Auch das Gesamtvolumen ist trotz des zu-

sätzlichen Volumens an Eigelb geringer (siehe links in Abbildung 171) als bei reinem Eiklar (siehe 

rechts in Abbildung 171), obwohl der Eischnee mit Eigelb auch das Volumen des Dotters beinhal-

tet. 

 
Abbildung 171: Schaum aus einem vollständigen Ei (links) und reinem Eiklar (rechts)393 

Demnach sollten zur Herstellung einer Schokoladenmousse Eiklar und Eigelb immer getrennt ge-

schlagen werden und der Eigelbanteil im Anschluss vorsichtig untergehoben werden. Auch eine 

anschließende Weiterverarbeitung wie das Kaltstellen des Desserts oder auch das Backen eines Ku-

chens sollten direkt im Anschluss folgen, da die Stabilität des Eischnees nach der Zugabe von Ei-

gelb oder Öl deutlich abnimmt. 
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9.16  Eischnee als Flüssigschaum – Bestimmung des Aufschlags 

9.16.1  Auswertung und Diskussion 

 

Aus den ermittelten Daten für flüssiges und geschlagenes Eiweiß mit und ohne Zuckerzusatz lässt 

sich nach beschriebenem Verfahren (siehe 0) der Aufschlag bestimmen. Dies lieferte folgende Er-

gebnisse: 

9.16.1.1 Eiklar ohne Zucker 

 

Messung VEiklar/[[10-6m3]  VEischnee/[10-6m3]  O/[%]  

    

Eiklar 1 45 300 85 

Eiklar 2 33 170 81 

Eiklar 3 53 400 87 

Mittelwert 44 290 84 

 

Mit reinem Eiklar ließ sich durch zweiminütiges Schlagen mit einem Handrührgerät auf höchster 

Stufe eine Aufschlag O von durchschnittlich 84 % erreichen. 

9.16.1.2 Eiklar mit Zucker 

 

Messung VEiklar/[10-6m3]  VEischnee/[10-6m3]  O/[%]  

    

Eiklar 1 105 250 58 

Eiklar 2 93 215 57 

Eiklar 3 113 275 59 

Mittelwert 104 247 58 

 

Durch die Zugabe von 50 g Zucker zu einem Eiklar konnte lediglich ein Aufschlag O von 58 % 

nach zweiminütigem Schlagen des Eiweißes erzielt werden. Auch dies lässt deutlich werden, dass 

sich unter Zugabe von Zucker die Größe der eingeschlossenen Bläschen deutlich reduziert und so-

mit geringere Luftvolumina in die Schäume eingearbeitet werden können. Für die Herstellung einer 

Mousse au Chocolat muss demnach abgewogen werden, welches Ziel erreicht werden soll. Eine 

länger anhaltende Stabilität wird bei einer Herstellung erreicht, bei welcher der Zucker zum Eiklar 

zugeben wird. Die erhaltene Mousse ist zudem fester. Größere Bläschen in der Mousse und ein hö-

heres Volumen und somit mehr Lockerheit der Süßspeise werden hingegen erzielt, wenn das Eiklar 

ohne Zucker geschlagen wird und dieser während der Herstellung der Öl-Eigelb-Emulsion beige-

mengt wird. 
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10. Zusammenfassung 
 

Die Behauptung des Naturwissenschaftlers und Hobbykochs VILGIS, jede Küche sei ein Labor, mit 

der diese Arbeit eingeleitet wurde, lässt sich nach näherem Betrachten der Zubreitung einer "Mous-

se au Chocolat" wohl kaum noch bestreiten. Gerade die alltäglichen Erfahrungen und Tricks im 

Haushalt bieten ein breites Feld, den Schülerinnen und Schülern die häufig so unbeliebten Fächer 

Chemie und Physik näherzubringen und deren Bedeutung für den Alltag herauszuarbeiten. Anhand 

vertrauter Arbeitsschritte aus dem Leben nach der Schule und durch selbstständiges Arbeiten erfah-

ren sie, wie vertraut die Naturwissenschaften uns sind und wie häufig wir uns deren Gesetzmäßig-

keiten zu Nutzen machen, ohne dass uns dies bewusst ist. So bietet diese Zulassungsarbeit vielfälti-

ge Möglichkeiten, Arbeitsschritte der Herstellung von Schokoladenmousse aufzugreifen und im 

Chemie – und Physikunterricht naturwissenschaftlich zu hinterfragen. Die in Kapitel 0 erläuterte 

Projektmethode bietet hierfür den optimalen Rahmen, um fächer- und jahrgangsstufenübergreifend 

zu unterrichten. 

Im weiteren Verlauf der Arbeit wurden auf Basis des in Kapitel 3 vorgestellten Rezeptes die einzel-

nen Arbeitsschritte der Zubereitung naturwissenschaftlich erläutert, in Kapitel 4 in die Fachlehrplä-

ne der Fächer Chemie und Physik an einer bayerischen Realschule eingeordnet und schließlich im 

Unterricht durchführbare Experimente ausgearbeitet und erprobt. Der Prozess der Schokoladenher-

stellung und deren Schmelzen wurden in Kapitel 5 ausführlich erläutert und in diesem Zusammen-

hang die Bedeutung der chemischen Zusammensetzung der Schokolade für diesen Arbeitsschritt 

herausgearbeitet. Auch die physikalischen Grundlagen des Schmelzvorganges wurden behandelt, so 

dass in Kapitel 6 Berechnungen der spezifischen Wärmekapazität verschiedener Schokoladensorten 

in Temperaturabhängigkeit sowie der spezifischen Schmelzwärme durchgeführt werden konnten. 

In Kapitel 7 wurden schließlich die Grundlagen zur Herstellung einer stabilen Emulsion aus Öl und 

Eigelb erläutert. In diesem Zusammenhang wurden die Nichtmischbarkeit von wässrigen und ölhal-

tigen Phasen sowie die Notwendigkeit und Funktion von Emulgatoren zur Verbindung der beiden 

Phasen beschrieben. Als besonderer Bestandteil des Eigelbs wurde Lecithin als grenzflächenaktives 

Molekül und wichtiger Zusatzstoff in der Lebensmittelindustrie herausgearbeitet.  

In Kapitel 8 wurde im Anschluss der Prozess des Eischneeschlagens naturwissenschaftlich hinter-

fragt und in diesem Zusammenhang die Chemie des Eiklars und der darin enthaltenen Proteine so-

wie die Physik der Schäume erläutert. Der Eischnee bot darüber hinaus eine hervorragende Grund-

lage Küchenweisheiten aus Großmutters Zeiten auf Basis naturwissenschaftlicher Gesetze zu be-

handeln und die Volumenzunahme und Dichteänderung während des Schlagens in Abhängigkeit 

der verwendeten Zutaten zu untersuchen und die Farbänderung des Eischnees durch die Ausbildung 

eines Proteingitters und die Streuung des Lichtes an diesem als Ursache zu nennen. 
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Als Abschluss wurden die ausgearbeiteten und theoretisch beschriebenen Versuche in Kapitel 9 

praktisch durchgeführt und die gewonnenen Ergebnisse ausgewertet. So konnten zunächst die spe-

zifische Wärmekapazität fester und flüssiger Schokolade sowie die spezifische Schmelzwärme ver-

schiedener Schokoladensorten durch das Verfahren der Kalorimetrie ermittelt werden. Im Wasser-

bad wurden die Schokoladenprodukte schließlich geschmolzen und deren Schmelzkurven aufge-

nommen. 

Im Rahmen der Herstellung einer Emulsion aus Eigelb und Öl wurden verschiedenen Methoden zur 

Bestimmung des Emulsionstyps durchgeführt und deren Umsetzbarkeit im Realschulunterricht ver-

glichen. Ebenso wurden Versuche zur Wirkungsweise eines Emulgators und der Bestimmung der 

Oberflächenspannung mit und ohne Zusatz von grenzflächenaktiven Substanzen durchgeführt.  

Um die Bedeutung der Proteine im Eischnee für die Herstellung eines stabilen Schnees hervorzuhe-

ben, wurden verschiedene Nachweisreaktionen für Proteine und Versuche zu deren Denaturierung 

durch Säuren, Alkohol, Salze oder Hitze durchgeführt. Diese bildeten eine gute Grundlage um 

Omas Küchenweisheiten chemisch und physikalisch zu begründen und so die Allgegenwart der 

Naturwissenschaften zu verdeutlichen. Als Abschluss wurden Dichte- und Volumenänderung beim 

Schlagen des Eischnees, dessen Aufschlag und der Einfluss von Zucker und ölhaltigen Substanzen 

wie Eigelb auf die Herstellung des Eischnees untersucht. 
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