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Gruppe 10:
Gewinnung von Casein aus Milch
Reaktion:
Fällung des Casein:
O

O
O

O

O

P
O

O

3H+(aq)

O

NH

O

NH

O

OH

P

+

N

N

H

OH

Biuret-Probe:
R2
R1

H

O

R3 O

N

H
R8

R4

N

H
R5

2+

Cu
N

O

N

R7

H

O

R6

Chemikalien:
Eingesetzte Stoffe

Gefahrensymbole

R- und S- Sätze

Einsatz in der Schule

CuSO4 * 5H2O

Xn
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S 2-22
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Sekundarstufe I
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Salz)
NaOH-Plätzchen
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Sekundarstufe I
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ungekochte Milch
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destilliertes Wasser
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unbegrenzt

Essigsäure c=1mol/l
Sekundarstufe I
Herstellen des Biuret-Reagenzes: 1,5g CuSO4 5H2O + 6g KNa-tartrat in 500 ml Wasser lösen + 300
ml NaOH (10g NaOH/l), mit H2O auf 1 Liter auffüllen.
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Materialien:
2 Reagenzgläser, Reagenzglas-Ständer, Messzylinder 25ml, Becherglas 150ml, Erlenmeyerkolben
100 ml, Glasstab, Messpipette, Spatel, Trichter, Faltenfilter, Pasteur-Pipette mit Hütchen
Durchführung:
Durchführung1:
Nachweis des Caseins über die Biuretprobe: 20ml ungekochte Milch werden in einem Becherglas
mit Wasser auf 100ml verdünnt. Unter Umrühren mit einem Glasstab tropft man so lange verdünnte
Essigsäure zu, bis eine deutliche Ausflockung einsetzt. Man filtriert mit einem Faltenfilter. Einen
kleinen Teil des Niederschlages löst man in einem Reagenzglas mit verdünnter Natronlauge (pHWert-Prüfung mit Indikatorpapier) und gibt einige Tropfen des Biuret-Reagenzes hinzu.
Durchführung2:
Nachweis von Molkeneiweiß: Mit 5ml (oder mehr) des Filtrats wird ebenfalls die Biuretprobe
durchgeführt..
Beobachtung:
Beobachtung 1:
Zunächst kann man bei genauem hinsehen (da die Milch selbst eine
weiße Lösung ist, ist dies nicht so leicht zu erkennen) beobachten, wie
bei langsamer Zugabe der verdünnten Essigsäure in die verdünnte
Milchlösung ein weißer Feststoff ausfällt (Foto A).

A

Beim Abfiltrieren (Foto B) kann man dann besser beobachten das es
tatsächlich ein weißer Feststoff entstanden ist welchen man im Filter
auffängt (Foto C).

B
www.chids.de: Chemie in der Schule

C

Das Filtrat hingegen ist deutlich klarer geworden und erinnert
mittlerweile mehr an Wasser als an Milch (Foto D).

D

Löst man nun ein wenig des entstanden Feststoffes in verdünnter Natronlauge so entsteht zunächst
eine weiße milchige Lösung die sich nach Zugabe der Biuret-Lösung zunächst nur an der
Oberfläche (Foto E) violett färben, nach ein bisschen Schütteln färbt sich die Lösung komplett
violett (Foto F).
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F

Beobachtung 2:
Auch bei der Zugabe der Biuret-Lösung in das Filtrat stellt
man fest, dass sich die Lösung ganz leicht violett-blau färbt
(Foto G).

G
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Entsorgung:
Filter in den Hausmüll geben. Lösungen neutral in mit viel Wasser in den Abfluss.
Fachliche Analyse:
Inhaltstoffe der Kuhmilch:
Die in der Grafik wiedergegebenen Werte sind Durchschnittswerte, sie schwanken bei Kühen je
nach Rasse, Alter, Ernährung und Lactationsstadium.

Milchzucker; 4,8%
Fett; 3,8%
Eiweiß; 3,4%
Mineralstoffe und
Vitamine; 0,7%

Wasser; 87,3%

Die Bestandteile der Milch liegen auf Grund ihrer unterschiedlichen Größe in verschiedenen
Zustandsformen vor. Das Fett liegt emulgiert, die Proteine kolloidal, Salze und Lactose in echter
Lösung vor. Demnach ist Milch ein polydisperses System aus Trockenmassebestandteilen und
Wasser. Übersicht über das Gesamteiweiß der Milch:
Reineiweiß:
Casein:
αs1-Casein (38% am Gesamt-Casein), αs2-Casein (10% am Gesamt-Casein), β-Casein (36% am
Gesamt-Casein), κ-Casein (13% am Gesamt-Casein)
Molkeneiweiß:
α-Lactalbumin, β-Lactalbumin, Serumalbumin, Immunglobulin
Nicht-Proteine:
Harnstoff (ca. 50%), Ammoniak, Harnsäure, freie Aminosäuren, Peptide, Cholin, Kreatin,
Phosphatide
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Kuhmilch enthält durchschnittlich 3,8% Gesamtprotein, das aus mehreren hundert Proteinarten
besteht. Man teilt die Milchproteine in zwei Fraktionen ein, das Casein (Käsestoff), welches in
Form von Micellen vorliegt, und die globulären Molkenproteine. Beide Proteinfraktionen
unterscheiden sich außerdem in ihrem Verhalten gegenüber Säuren. Während Casein
säurekoagulierbar ist, werden die Molkenproteine bei Hitze ausgefällt (aus diesem Grund darf die
Milch bei unserem Versuch nicht gekocht sein). Diese historische Einteilung (1872) wird aus
praktischen Gründen beibehalten, obwohl bekannt ist, dass es sich um keine einheitlichen
Verbindungen handelt.

Milchproteine

Casein
(76-86%)

Molkenproteine
(14-24%)

α -Casein
β-Casein
γ-Casein
κ-Casein

α-Lactalbumin
β-Lactoglobulin
Immunoglobuline

Allgemeines zum Thema Casein:

Casein ist ein grobflockig gerinnendes Protein (Eiweiß) und Hauptbestandteil von Milchprotein.
Casein kann für völlig unterschiedliche Zwecke eingesetzt werden – in Lebensmitteln ebenso wie
als Bindemittel oder in Leimen.
Casein, der sog. Käsestoff, liegt in Form von Micellen vor, die eine Größe von etwa 10-300 nm
haben. Diese Caseinmicellen bestehen wiederum aus vielen Submicellen. In der Hüllschicht der
Submicellen befindet sich κ-Casein, welches in Gegenwart von Ca2+ wasserlöslich ist.
Wasserunlösliches α- und β-Casein befindet sich im Inneren der Hüllschicht.
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Die einzelnen Submicellen sind über Calciumphosphat-Brücken miteinander verbunden und bilden
so die Caseinmicellen aus. Polare Gruppen, wie Phosphatester der Aminosäure Serin und
Carboxylat-Gruppen, ermöglichen die Ausbildung einer Hydrathülle um die Micellen

hydrophober
Kern

hydrophile
Reste

CalciumPhosphatBrücken

κ-Casein

Caseinsubmicelle

Caseinmicelle

Allgemeines zum Thema Zwitterion und Isoelektrischer Punkt:
Proteine und Aminosäuren, können unterschiedlich geladene funktionelle Gruppen tragen. In den
meisten Fällen gleichen sich die Ladungen der so genannten Zwitterionen aus, das Molekül ist
neutral.
Betrachten wir nun die Aminosäuren näher, so stellen wir fest, dass bei jeder Aminosäure
mindestens eine negativ geladene Säure bzw. eine positiv geladene Basen – Gruppe vorhanden ist.

Anhand der +/- geladenen Gruppen kann man für jedes Zwittermolekül einen typischen
isoelektrischen Punkt ( iP ) bestimmen, bei dem gleich viel positiv, wie negativ geladene Gruppen
vorhanden sind.
Proteine sind geladene Moleküle, deren Ladung je nach Aminosäurezusammensetzung variiert. Die
Nettoladung des Proteins ändert sich, wenn der pH-Wert der Umgebung geändert wird. Der pHWert, an dem sich die positiven und negativen Ladungen eines Proteins aufheben und die
Nettoladung Null beträgt, nennt man auch hier isoelektrischen Punkt (iP oder IEP).
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Beträgt die Nettoladung eines Proteins an einem bestimmten pH-Wert 0, besitzt es gleich viele
positive wie negative Ladungen. Dieser pH-Wert wird als Isoelektrischer Punkt bezeichnet und ist
charakteristisch für jedes Protein, da er von Art und Ladung der Aminosäuren abhängig ist.

Zum Versuch:
Casein-Fällung:
Bei Erreichen des isoelektrischen Punktes (pH 4,6) kommt es zum Ausflocken des Caseins. Durch
Protonierung der Carboxylatgruppen, Phosphatreste und Imidazolgruppen des Histidins kommt es
zur Bildung von Zwitterionen und somit zur Ladungsneutralität. Die vorher bestehende Abstoßung
der Micellen untereinander aufgrund ihrer negativen Ladungen ist nicht mehr gegeben. Außerdem
wird die Hydrathülle geschwächt, es kommt zur Aggregation, das Casein fällt aus. Das in den
Phosphatbrücken gebundene Calcium geht in Lösung und bleibt bei der sauren Caseinfällung in der
Molke gelöst.
saure Caseinfällung (schematisch):
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Proteinnachweis durch die Biuretreaktion:
Der Biuret-Test ist ein Nachweis für Polypeptide und Aminosäuren. Die violette Färbung der
Lösung deutet auf Polypeptide hin. Dabei laufen die folgenden chemischen Reaktionen ab. Beim
Hinzugeben der Natronlauge reagieren die Hydroxy-Ionen mit dem Polypeptid, dabei wird dem
Stickstoff ein Proton entzogen, wodurch das Peptid eine negative Ladung erhält:
Reaktion von Polypeptiden (hier Casein) mit Laugen (Rest des Polypeptids ist durch die
geschlängelte Linie abgekürzt):

Gibt man nun die Kupfersulfatlösung hinzu, so bildet sich sofort einen doppelt negativ
geladenen, violetten Protein-Kupferkomplex aus:

Die Violettfärbung bei Zugabe von CuSO4(aq) ist also ein positiver Proteinnachweis. Cu2+-ionen
bilden

mit

Proteinen

in

alkalischer

Lösung

eine

violett

gefärbte

Protein-Kupfer-

Komplexverbindung. Das Cu2+- Ion ist im Komplex planarquadratisch durch negativ geladene,
deprotonierte Stickstoffatome der Peptide koordiniert. Oberhalb und unterhalb der Ebene liegt je ein
Wassermolekül, so dass eine verzerrt oktaedrische Koordination resultiert.
Das der Biuret- Test auch beim Filtrat positiv ausfällt deutet daraufhin, dass auch im Filtrat noch
Proteine vorliegen, hierbei muss es sich um Molkenproteine handeln, da diese nicht bei der Zugabe
von Säuren ausfallen, sondern bei Erhitzen.
Dieser Test lässt sich auch bei Aminosäuren durchführen. Dabei reagiert die Lauge mit der
Carboxylgruppe der Aminosäure:
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Mit den anschließend hinzu gegebenen Kupfer-Ionen bilden dann je zwei Aminosäuren einen nach
Außen neutralen intensiv blau gefärbten Komplex.

Methodisch- Didaktische Analyse:
Der zeitliche Aufwand ist etwas höher. Zwar ist die Vorbereitung und Nachbereitung recht kurz,
jedoch kann die Durchführung etwas länger dauern, da sich das filtrieren etwas hinzieht. Es ist also
sinnvoll nach dem Ausfällen des Caseins erst diesen Vorgang zu besprechen und nebenher zu
filtrieren und dann erst die Biuret-Reaktionen zu machen.
Der Apparative Aufwand hingegen ist durchaus machbar, da alle Geräte an einer normalen Schule
auch in mehrfacher Ausführung vorhanden sein sollten.
Der finanzielle Aufwand ist auch eher geringer Natur, zwar benötigt man viele Chemikalien für
diesen Versuch und man muss zudem noch Milch kaufen (ein Liter müsste jedoch für eine ganze
Klasse im Schülerversuch reichen), jedoch handelt es sich um günstige Chemikalien deren
Anschaffung sich lohnt, da man sie auch für andere Versuche nutzen kann.
Methodisch hat dieser Versuch viel zu bieten, so lernen die Schüler hier das die langsame
Einstellung des pH- Werts in diesem Fall sehr wichtig ist, da ansonsten beim Ausfallen andere
Stoffe mitgerissen werden können, zudem erlernen sie hier Filtrieren und einen sehr wichtigen
Protein-Nachweis, die Biuret-Probe. Da der Versuch sehr gut gelingt und der Effekt gut sichtbar ist
(mal abgesehen von der anfänglichen Schwierigkeit, das der ausfallende Feststoff in der Milch nur
schwer sichtbar ist) eignet er sich methodisch sehr gut für den Unterricht.
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Die Aussage des Versuches nämlich das der pH-Wert und das Ausfallen des Caseins von einander
Abhängen ist für den Schüler sehr gut ersichtlich. Das sich anschließend bei der Biuret-Probe dann
noch zeigt das sowohl im Feststoff wie auch im Filtrat Proteine enthalten sind hilft dem Schüler
sehr gut bei der Unterscheidung von Casein und Molkenprotein. Der didaktische Wert dieses
Versuchs ist demnach immens, da die Schüler sich viele Dinge, die an diesem Versuch gut und vor
allem richtig zu erkennen und zu deuten sind, an ihm selbst erarbeiten können. Diese selbst
erarbeitende Herangehensweise die dieser Versuch (vor allem als Schülerversuch) ermöglicht hilft
dem Schüler sich den Sachverhalt besser einzuprägen und zu verstehen.
Man kann an diesem Versuch die Themen Proteine, IEP, Denaturierung (Man bezeichnet die
Strukturveränderung von Proteinen als Denaturierung. Bei der Denaturierung werden bis auf
wenige Ausnahmen gleich mehrere Ordnungsstufen zerstört, unangetastet bleibt jedoch die
Primärstruktur) und die Biuret-Probe erabeiten.
Das heißt er eignet sich laut dem neuen G8 Lehrplan besonders für das Thema Aminosäuren,
Peptide, Polypeptide welches in der 11 Klasse unter dem Oberthema technisch und biologisch
wertvolle Kohlenstoffverbindungen behandelt wird. Wichtig ist das dieser Versuch das
Pflichtthema Nachweißreaktionen für Proteine abdeckt und sich schon aus diesem Grund empfiehlt.
Voraussetzung für diesen Versuch sollte fundiertes Wissen über Aminosäuren und deren
Eigenschaften sein, da sie die Bausteine der Proteine sind.
Anhand dieses Versuches kann man zudem die laut Lehrplan relevanten Themen Zwitterion und
isoelektrischer Punkt, die man vielleicht bei den Aminosäuren schon behandelt hat nochmals
besprechen und so den Schülern eine Möglichkeit der Wiederholung bieten und gegebenenfalls ihre
Wissen, zum Beispiel vor einer Klausur nochmals überprüfen.
Auch lässt sich dieser Versuch sehr gut mit der Lebenswelt verknüpfen und bietet reichlich
Gesprächsstoff, zum Beispiel über Käse- und Joghurt- Herstellung.
Der Versuch eignet sich aufgrund der recht ungefährliche Chemikalien (laut Soester-Liste ab
Sekundarstufe I) und der relativ einfachen Versuchsdurchführung auch sehr gut als Schülerversuch
und ist als dieser aus den oben genannten Gründen wärmstens zu empfehlen.
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