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Entwicklung eines Testverfahrens für Haushalte zum Nachweis von Melamin 
in Milchpulver

Geprüfte Babymilch

In Folge des Melamin-Skandals in China, bei dem Milchprodukte mit Melamin gestreckt worden waren, 
erkrankten 2008 rund 300.000 Säuglinge, von denen mehrere starben. Grund dafür war und ist, dass 
Melamin im Körper Nierensteine verursacht. Bislang gab es keine Möglichkeit Melamin außerhalb eines 
Labors nachzuweisen. Mit Hilfe der Cyanursäure (2,4,6-Trihydroxy-1,3,5-triazin) haben wir ein Testver-
fahren entwickelt, mit dem Melamin im Haushalt einfach und schnell in Milchpulver und Milch nachge-
wiesen werden kann.
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1 Einleitung und Idee
Aufgrund des Milchpulver-Skandals, der 
im Jahr 2008 für großes Aufsehen sorgte 
[12], und der immer noch gegenwärtigen 
Verwendung von Melamin, kam uns die 
Idee der Entwicklung eines Nachweisver-
fahrens für Melamin, welches kostengün- 
stig und einfach zu handhaben ist. Das 
Ziel war es, ein Produkt zu entwickeln, 
welches jeder im Haushalt sowie in Groß-
küchen zum Nachweis von Melamin ver-
wenden kann.

Bislang gibt es keine Möglichkeit Melamin 
mit einfachen Mitteln schnell, zuverlässig 
und kostengünstig nachzuweisen. Für den 
Nachweis von Melamin verwendet man 
in Laboren das HPLC-Verfahren (high-
performance-liquid-chromatography). 

Beim HPLC-Verfahren leitet man die zu 
untersuchende Substanz, welche in unse-
rem Fall die Milchpulver-Lösung ist, mit 
einem Laufmittel in eine Trennsäule, in 
der die Substanzen getrennt werden. Da-
bei verbleibt der Bestandteil (Melamin) 
der untersuchenden Substanz lange in 
der Säule, wenn er mit den Bestandteilen 
der Trennsäule wechselwirkt. Die Subs-
tanzen, die nicht mit den Bestandteilen 
der Trennsäule reagieren, fließen schneller 
hindurch. Daher kann man mithilfe von 
Sensoren und Detektoren feststellen, ob 
eine bestimmte Substanz, in diesem Fall 
Melamin, in der untersuchten Lösung ent-
halten ist. Des Weiteren gibt es kommerzi-
ell erhältliche „AgarQuant ELISA Testkits“ 
von „Romer Labs“ [1]. Dies ist zwar ein 
Schnelltest, jedoch nur für die Lebensmit-

telindustrie erhältlich und somit nicht für 
den Haushalt bestimmt.

2 Melamin
Melamin (2, 4, 6-Triamino-1, 3, 5-triazin) 
ist eine farb- und geruchsneutrale, hete-
rocyclische, aromatische Verbindung mit 
Stickstoff, die aber aufgrund ihrer Ami-
nogruppen (NH2) als Amin (Derivate des 
Ammoniaks) wechselwirkt (siehe Abb. 1). 
Die Dichte von Melamin beträgt 1,75   
(bei 20° C). Die Summenformel lautet 
C3H6N6.

2.1 Verwendung von Melamin
Melamin wird häufig im Zusammenhang 
mit Formaldehyd für die Herstellung 
von Melaminharzen verwendet, welche 
in verschiedenen Kunststoffprodukten 
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vorkommen, wie zum Beispiel in zahlrei-
chen Küchenhelfern und Kindergeschirr.
Melaminharze sind Kunstharze, die zu 
den Aminoplasten zählen. Sie werden  
z. B. als Bindemittel zur Herstellung von 
Holzspanplatten verwendet. Durch das 
Anbinden von Formaldehyd an Melamin 
in einer wässrigen Lösung kommt ein Zwi-
schenprodukt zustande, welches als Hy- 
droxymethylmelamin bezeichnet wird. Es 
kann sich, in Abhängigkeit von der Menge 
an Formaldehyd, Mono- bis Hexa-Hydro-
xymethylmelamin bilden (siehe Abb. 2).

2.2 Potentielle Risiken und Gefahren
Nachgewiesen ist, dass Melamin im Kör-
per die Bildung von Nierensteinen fördert, 
was letztendlich zu Nierenversagen füh-
ren kann. Durch Wechselwirkungen mit 
Melamin im Körper entsteht ein Abbau-
produkt des Melamins, welches sich beim 
Entgiftungsvorgang in der Niere absetzt 
und so Nierensteine bildet.

Melamin kommt außerdem häufig im 
Zusammenhang mit Formaldehyd in 
Kunststoffen vor. Formaldehyd ist laut der 
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 
16. Dezember 2008 [19] über die Einstu-
fung, Kennzeichnung und Verpackung 
von Stoffen und Gemischen (Globally 
Harmonised System-Kennzeichnung; 
Global harmonisiertes System zur Ein-
stufung und Kennzeichnung von Chemi-
kalien) in der Kategorie 2 der Stoffe mit 
„Verdacht auf karzinogene Wirkung beim 
Menschen“ eingestuft worden. Karzino-
gen bedeutet, dass es sich um eine Subs-
tanz handelt, welche Krebs erzeugt bzw. 
Krebserzeugung fördert. Die Weltgesund-
heitsorganisation (World Health Orga-
nisation; WHO) änderte die Einstufung 
von „Verdacht auf karzinogene Wirkung 
beim Menschen“ auf „krebserregend für 
den Menschen“, da eine Studie bei Ar-
beitern, die bei der Kunststoffherstellung 
mit Formaldehyd umgehen, gezeigt hatte, 
dass diese eine erhöhte Sterblichkeit durch 

Tumore im Nasen- und Rachenraum auf-
wiesen. Das Bundesinstitut für Risikobe-
wertung (BfR) setzte einen Grenzwert von  
124   für Formaldehyd fest. Melamin-
harze aus Melamin und Formaldehyd 
werden häufig aufgrund ihrer Bruchsi-
cherheit für Kindergeschirr verwendet. Bei 
Erhitzung dieses Geschirrs, welches auch 
Melamingeschirr genannt wird, können 
gesundheitsgefährdende Mengen an Me-
lamin und Formaldehyd freigesetzt wer-
den. Dies kann schon in der Mikrowelle 
geschehen.

„Melamin ist gemäß [der] Bedarfsgegen-
stände-Verordnung […] über Materialien 
und Gegenstände aus Kunststoff […] zur 
Herstellung von Kunststoffen mit Lebens-
mittelkontakt (z. B. Verpackungsmaterial 
oder Kunststoffgeschirr) zugelassen. Dort 
ist für Melamin ein spezifischer Migrati-
onsgrenzwert (Übergang vom Gegenstand 
auf Lebensmittel) von 30  Lebensmittel 
festgesetzt.“ [20]

2.3 Der Milchpulver Skandal in China 
2008
2008 gab es in China einen Milchpro-
dukteskandal, bei dem große Mengen an 
Melamin zu verdünnter Milch gemischt 
wurden, um bei einem einfachen Stick-
stoff-Protein-Test (nach Kjeldahl) einen 
hohen Proteingehalt vorzutäuschen. Bei 
diesem Proteintest wird mittels einer 
Stickstoffbestimmung ein Rückschluss auf 
den Proteingehalt des zu untersuchenden 
Stoffes gezogen. Dabei wird durch Zugabe 
von Schwefelsäure zuerst der organische 
Anteil der Probe entfernt und der übrig 
bleibende Stickstoff in Ammoniumsul-
fat umgewandelt. Durch anschließende 
Zugabe von einer starken Base wird aus 
dem Ammoniumsulfat Ammoniak, wel-

ches anschließend titrimetrisch bestimmt 
wird. Das Problem ist, dass dabei nicht 
nur der Proteingehalt der Milch bestimmt 
wird, sondern auch der Proteingehalt von 
Fremdstoffen (hier: das Melamin). Wird 
Melamin hinzugegeben, so erhöht sich 
aufgrund vieler Stickstoffatome im Mela-
minmolekül der Stickstoffgehalt und führt 
zu einem angeblich höheren Proteingehalt. 
Man verwendete Melamin allerdings nicht 
nur zum Strecken von verdünnter Milch, 
sondern auch in Milchpulver. Damit war 
das mit Melamin gestreckte Produkt nicht 
nur für den Hersteller günstiger, sondern 
auch für den potenziellen Käufer aufgrund 
des angeblich hohen Proteingehalts at-
traktiver. Bei dem Milchpulverskandal in 
China starben sechs Säuglinge aufgrund 
Nierenversagens und rund 300.000 wei-
tere erkrankten. Als Konsequenz müssen 
einige Säuglinge an einem Dialysegerät 
angeschlossen bleiben, bis diese alt genug 
sind, um eine mögliche Nierentransplan-
tation zu überleben.

Säuglinge reagieren viel empfindlicher 
auf Fremdstoffe, wie z.  B. Melamin, als 
Erwachsene. Der chinesische Milchpro-
duktehersteller und Marktführer Sanlu 
ging infolge des Skandals in Insolvenz. Das 
Vertrauen in Lebensmittel aus China wur-
de nachhaltig gestört. Die WHO erklärte 
diesen Vorfall zu einem der größten Le-
bensmittelskandale der jüngsten Zeit.[21] 

Aufgrund dieses Skandals „erließ die eu-
ropäische Kommission […] die Entschei-
dung 2008/757/EG. Mit dieser wurden 
unter anderem […] ein Höchstgehalt an 
Melamin von 2,5 mg/kg für zusammen-
gesetzte Lebensmittel aus China festgelegt. 
Bei Überschreitung des Höchstgehaltes 
muss die Ware vernichtet werden. Diese 

Abb. 1: Struktur des Melamin Moleküls.

Abb. 2: Bildung von Trimethylmelamin und Hexamehtylmelamin [2].
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Sondervorschrift [wurde] als sogenannte 
Melamin-Lebensmittel- Futtermittel-Ver-
botsverordnung in nationales Recht um-
gesetzt.“ [20]

Umso wichtiger ist es, nicht nur auf die 
Hersteller und ihre Angaben zu vertrauen, 
sondern selber eine Möglichkeit zu haben, 
Milchprodukte schnell und zuverlässig in 
der eigenen Küche (besonders in China) 
auf einen kritischen Melamingehalt zu 
überprüfen.

3 Möglicher Nachweis durch Bildung ei-
nes Azofarbstoffs
Da Melamin eine aromatische Verbindung 
mit Stickstoff ist und drei Aminogruppen 
besitzt (siehe Abb. 1), kann man einen 
Azofarbstoff mit Melamin herstellen. Die-
se Tatsache war unser erster Ansatzpunkt, 
um einen Nachweis von Melamin zu er-
halten. Die Aminogruppen (NH2) an den 
Kohlenstoffatomen sind ein charakteristi-
sches Merkmal für Amine (Derivate vom 
Ammoniak NH3). Bei Aminen sind die 
Wasserstoffatome durch Alkylgruppen 
(z. B. – CH3), Arylgruppen oder eben Ami-
nogruppen (-NH2) ersetzt.

Bei der Herstellung von einem Azofarb-
stoff wird ein Amin mithilfe von Salzsäure 
und Natriumnitrit diazotiert und anschlie-
ßend gekuppelt. Azofarbstoffe werden 
in der Industrie vor allem als Färbemittel 
verwendet und dienen zum Einfärben von 
Textilien.

3.1 Reaktionsmechanismus
Zur Beschreibung des Reaktionsmecha-
nismus verwenden wir ein Anilinmolekül 
anstelle des Melamin-Moleküls. Sowohl 
Melamin, als auch Anilin sind jeweils Ami-
ne, mit welchen man eine Diazotierung 
vornehmen können sollte. Die Synthese 
erfolgt dabei in zwei Schritten:

Im ersten Schritt (siehe Abb. 3a) wird eine 
Diazotierung vorgenommen, bei dem 
man eine Lösung aus einer Natriumnitrit-
Lösung und Anilin herstellt. Die entstan-
dene Lösung wird mithilfe von Salzsäure 
angesäuert, wobei sich ein Nitrosyl-Kation 
bildet (Abb. 3a). 

Anschließend greift der negativ-polarisierte 
Stickstoff des Anilin-Moleküls das Nitro-
syl-Kation an (elektrophile Substitution). 
Unter Abspaltung von positiven Wasser-
stoff-Ionen (H+) entsteht eine N-Nitroso-
Verbindung, die sich durch Tautomerie 

in das Phenyldiazohydroxid umlagert. Bei  
Tautomeren handelt es sich um Moleküle 
mit gleicher Summenformel, welche jedoch 
in einem schnellen Gleichgewicht andere 
Verknüpfungen haben. Das heißt, dass 
sich die Anordnung mancher Atome stetig 
im Molekül verändert. Dieses Molekül ist 
äußerst instabil und zerfällt daher schnell. 
Dies geschieht unter Abspaltung eines  
OH–Ions und Entstehung eines Phenyldi-
azonium-Ions (Abb. 3b).Wir haben unsere 
Reaktionsgefäße bei der Diazotierung im-
mer unter 5 °C mithilfe einer Kühlwanne, 
in die Kochsalz und Eiswürfel gefüllt wa-
ren, gekühlt, da die Diazoniumsalze sonst 
Stickstoff abspalten und sehr leicht explo-
dieren können.

Der zweite Schritt, die Azokupplung (sie-
he Abb. 4), besteht aus einer weiteren elek-
trophilen Substitution. Die Substituenten 
weisen einen positiven mesomeren Effekt 
aus, weswegen sich die Elektronendichte 
erhöht und im Zuge dessen auch die Re-

aktivität. Die Zweitsubstituenten in para-
Stellung werden von diesen dirigiert. Auf-
grund der sterischen Hinderung ist eine 
ortho-Stellung selten. Als reaktionsfähiger 
erweist sich die nukleophile Kupplungs-
komponente im alkalischen Bereich. Gibt 
man nun unter Beachtung der Temperatur 
das diazotierte Anilin mit der Kupplungs-
komponente (in unserem Fall ß-Naphtol 
bzw. Salicylsäure, hier im Beispiel N,N-
Dimethylanilin) zusammen, so erfolgt die 
Azokupplung (Abb. 4).

3.2 Versuchsergebnisse
Wir versuchten Azofarbstoffe mit Mela-
min, β-Naphthol und Natriumnitrit her-
zustellen: Dafür wurde 0,2 g β-Naphthol 
in 25 ml Natronlauge (2 Mol) gelöst so-
wie 0,1 g Melamin in 25 ml Natronlauge 
(2 Mol). Für die Diazotierung wurde zum 
im Natronlauge gelösten Melamin eine 
Lösung von 2 g Natriumnitrit in 40 ml 
Wasser beigefügt. Diese Lösung wurde 
unter Rühren in 25 ml mit Eis/Kochsalz 

Abb. 3a: Diazotierung Schritt 1.1. [22].

Abb. 3b: Schritt 1.2. – Diazotierung [23].
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gekühlte Salzsäure (2 Mol) getropft, wo-
bei eine Temperatur von 5 °C nicht über-
schritten wurde, da dies eine exotherme 
Reaktion zur Folge gehabt hätte.  Für die 
Azokupplung ließen wir zur Lösung von 
β-Naphthol unter Eiskühlung bei einer 
Innentemperatur von 5-10 °C die Lö-
sung des diazotierten Melamins langsam 
unter magnetischem Rühren zufließen.
Die erhaltene Lösung hatte eine braune 
bis ockergelbe Farbe. Diese Farbe ähnelte 
ziemlich dem Farbton des β-Naphthols. 
Ein eindeutiger Nachweis von Melamin 
war damit nicht möglich.

Um herauszufinden, ob es überhaupt zu 
einer Kupplung gekommen war oder ob 
das β-Naphthol noch frei vorliegt und des-
halb die Lösung den beschriebenen Farb-
ton hat, ersetzten wir in einem zweiten 
Schritt das β-Naphthol durch einen an-
deren farblosen Aromaten: Da das häufig 
verwendete Phenol giftig ist, entschieden 
wir uns für die farblose Salicylsäure. Die 
Salicylsäure müsste also genauso wie das 
β-Naphthol als Aromat mit dem Amin 
und dem Natriumnitrit zu einem Azofarb-
stoff reagieren. Bei Verwendung der Sali-
cylsäure ergab sich ein farbloses Produkt. 
Das bestätigte unseren Verdacht, dass kein 
Farbstoff gebildet worden war, sondern die 
Farbe der Lösung vom ockergelben, brau-
nen β-Naphthol stammt.

Laut [11] ist Melamin sehr reaktions-
träge, da Melamin im heterocyclischen 
Aromaten-Stickstoff-Ring einen sehr 
energiestabilen Zustand hat, welche die 
Azofarbstoff-Bildung verhindert. Die 
Stickstoffatome im Ring ziehen die Elek-
tronen in das aromatische System und ver-
mindern somit die Elektronendichte am 
Kupplungs-Stickstoffatom. Aufgrund der 
zu geringen Elektronendichte ist folglich 
keine Kupplung möglich.

4 Nachweis durch Bildung eines Mela-
min/ Cyanursäure- Addukts
In einem zweiten Ansatz soll Melamin 
Mithilfe eines Melamin/ Cyanursäure-Ad-
dukts durch einen sichtbaren Niederschlag 
nachgewiesen werden.

4.1 Herstellung einer Cyanursäure-
Lösung
Cyanursäure ist eine heterocyclische, aro-
matische Verbindung, welche in Wasser 
schwer löslich ist. Sie besitzt die Sum-
menformel C3H3N3O3. Aufgrund der 
Wanderung von Atomen im Cyanursäu-

re-Molekül, der Tautomerie, entsteht die 
Isocyanursäure (Abb. 5). Die Cyanursäu-
re ist laut GESTIS-Stoffdatenbank „Kein 
gefährlicher Abfall” [16], weshalb sie im 
Hausgebrauch über den Abfluss entsorgt 
werden kann.

Bei der Herstellung einer Cyanursäure-Lö-
sung darf die Temperatur nicht über 20 °C 
steigen. Falls die Lösung über diese Tem-
peratur erwärmt wird, kann eine heftige 
Reaktion folgen, bei der die Cyanursäure 
in drei Teile zerfällt. Hat sich die Cyanur-
säure im Wasser vollständig gelöst, was bis 
zu zwei Stunden dauern kann, kann eine 
gesättigte Cyanursäure Lösung einen pH-
Wert zwischen 3,8 und 4 haben. Wir ver-
wendeten in der Regel eine Konzentration 
von 2 .

4.2 Bildung des Melamin/Cyanursäure-
Addukts
Gibt man im Verhältnis 1:1 eine Me-
laminlösung mit der Cyanursäure-
Lösung zusammen, so bildet sich ein 
weißer Niederschlag, welcher sich nach 
einiger Zeit absetzt (siehe Abb. 6). Dieser 
ist der Melamin-Cyanursäure-Komplex  
(Abb. 7, Seite 40), welcher sich (in diesem 
Fall) durch Wasserstoffbrückenbindun-
gen zwischen den Cyanursäuremolekülen 
und Melaminmolekülen bildet. Damit 
haben wir einen qualitativen Nachweis für 
Melanim gefunden. Aufgrund der tauto-
meren Form der Cyanursäure bildet diese 
im ersten Schritt die Isocyanursäure, die 
anschließend im zweiten Schritt mit dem 
Melaminmolekül den Melamin-Cyanur-
säure-Komplex bilden [10]. Dieser fällt 
dann als weißer Niederschlag aus.

4.3 Messungen im Spektrophotometer
Nach der Entwicklung eines qualitativen 
Nachweisverfahrens wollten wir heraus-
finden, ob man das Melamin auch quan-
titativ nachweisen kann. Dazu haben wir 
eine Lösung von Melamin, eine Lösung 
von Cyanursäure und eine Lösung des  

Melamin/ Cyanursäure-Addukts in Wasser 
in einem Spektrophotometer analysiert. In 
einem Spektrophotometer wird die Probe-
Lösung mit einem gebündelten Lichtstrahl 
bestrahlt. Dabei werden Wellenlängen von 
190 nm bis 1100 nm verwendet. Ein Sen-
sor erkennt dabei, wie stark die Probe das 
Licht in Abhängigkeit der Wellenlänge ab-
sorbiert. In Abb. 8 (Seite 40) ist die jewei-
lige Absorptionsrate (A) der drei Lösungen 
in Abhängigkeit der Wellenlänge aufgetra-
gen. Die Cyanursäure/Melamin-Addukt-
Lösung absorbiert viel stärker das sichtbare 
Licht (zwischen 380 nm und 780 nm) als 
die beiden Vergleichslösungen (Melamin 
Lösung und Cyanursäure-Lösung). Der 
fast identische Verlauf der beiden Ver-
gleichslösungen zeigt, dass es sich um eine 
optisch ähnliche Lösung handelt. Wie man 

Abb. 4: Schritt 2 – Azokopplung [24].

Abb. 5: Struktur der Cyanursäure, 1: Cyanursäu-
re, 2: Isocyanursäure [25].

Abb. 6: Melamin/Cyanursäure-Addukt als Nieder-
schlag.
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auch ohne Spektrophotometer erkennen 
konnte, waren die Melamin Lösung und 
die Cyanursäure-Lösung farblos.

Die Ergebnisse aus diesem Vergleich zei-
gen, dass eine hohe Absorptionsrate signal-
gebend für eine Melamin/ Cyanursäure-
Addukt Lösung ist. Um Irrtümer bei der 
Interpretation auszuschließen, haben wir 
weitere Kontrollmessungen durchgeführt 
(siehe 4.4).

4.4 Bestimmung der Nachweisgrenze 
mittels einer Verdünnungsreihe
Um einen quantitativen Nachweis für das 
Testverfahren zu erstellen, brauchen wir 
eine Verdünnungsreihe. Unsere Verdün-
nungsreihe haben wir mit gelösten 1 g 
Melamin in einem Liter Wasser begonnen 
(Lösung 1) und anschließend 100 ml der 
Lösung 1 entnommen und sie mit 900 ml 
Wasser aufgefüllt, sodass wir  der Konzen-
tration der vorangegangenen Probe erhiel-
ten. Diese Reihe führten wir fort, bis wir 
eine Konzentration von 0,001  erhielten.
Die jeweiligen Lösungen haben wir dann 
im Verhältnis 1:1 mit Cyanursäure-Lösung 
vermischt, die die gleiche Konzentration 
hatte wie die Melaminlösung, sodass eine 
Melamin/Cyanursäure-Addukt-Bildung 
stattfinden konnte. Wie zu erwarten war, 
wurde mit abnehmender Konzentration 
der Addukte der Niederschlag geringer. Mit 
bloßem Auge konnte man einen Nieder-
schlag bis zu einer Konzentration von 0,1  
erkennen. Um die Bildung eines Melamin/
Cyanursäure-Addukts auch für niedrigere 
Konzentrationen nachzuweisen, wurden 
im Spektrophotometer Absorptionsraten 
bestimmt. Die Absorptionsraten verschie-
dener Konzentrationen zeigt Abb. 9.

Dabei zeigte sich, dass Konzentrationen 
von 1  bis 0,01  Melamin in Wasser im 
Spektrophotometer nachweisbar sind. Alle 
Konzentrationen, die darüber oder darun-
ter liegen, sind außerhalb des Messbereichs 
unseres Spektrophotometers. Um her-
auszufinden, ob auch eine Konzentration 
zwischen 0,01  und 0,001  nachweisbar 
ist, haben wir eine Probe mit einer Konzen-
tration von 0,005  hergestellt. Nach der 
Messung im Spektrophotometer mussten 
wir jedoch feststellen, dass die Ausschlä-
ge so minimal sind, dass man diese nicht 
mehr als einen eindeutigen Nachweis an-
führen kann.Wir sind somit in der Lage, 
eine Konzentration von 0,01  Melamin 
in Wasser mithilfe unseres Spektrophoto-
meters nachzuweisen. Eine Konzentration 

von 0,1  Melamin (in Wasser gelöst) kann 
man auch mit bloßem Auge erkennen.

4.5 Nachweis von Melamin in Milchpul-
ver
Für den Nachweis von Melamin in Milch-
pulver musste zunächst das unbelastete 
Milchpulver mit Melamin versetzt werden. 
Dafür fügten wir unterschiedliche Mengen 

an Melamin zum Milchpulver hinzu. Die 
geringste Belastung lag bei 5 % Melami-
nanteil. Das belastete Milchpulver wird 
gemäß den Herstelleranweisungen zube-
reitet und erwärmt. Anschließend werden 
2 ml melaminbelastete Milchpulverlösung 
zu 2 ml Cyanursäure-Lösung gegeben und 
vermischt. Da ein weißer Niederschlag in 
Milch nicht eindeutig erkennbar ist, ka-

Abb. 7: Melamin/Cyanursäure-Komplex.

Abb. 8: Im Spektrophotometer gemessene Absorptionsraten von einer Cyanursäure/Melamin- 
Addukt-Lösung (rot), einer Melamin-Lösung (blau) und einer Cyanursäure Lösung (grün).
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men wir auf die Idee, die Probe zu zen- 
trifugieren.

Durch das Zentrifugieren setzt sich der 
Niederschlag schneller ab und wird somit 
für uns erkennbar. Nach einigen Versu-
chen zeigte sich, dass rund 15 Sekunden 
bei einer Drehzahl von rund 200 Um-
drehungen pro Minute reichen, um den 
Niederschlag bei Betrachtung zu erkennen. 
Hält man die Proben ins Licht, so sieht 
man noch eindeutiger, dass sich ein weißer 
Niederschlag gebildet hat. Als Vergleichs- 
probe verwendeten wir eine unbelastete 
Milchpulverlösung, die auch nach langem 
Zentrifugieren keinen erkennbaren Nie-
derschlag bildete.

4.6 Nachweis von Melamin in Lebens-
mitteln mit Kontakt von Melaminharzen
Weil Melamin nicht nur zum Strecken von 
Milch und Milchpulver verwendet wurde, 
sondern gegenwärtig auch in zahlreichen 
Küchenhelfern und Kindergeschirr in 
Form eines Kunststoffharzes vorliegt, war 
ein weiteres Ziel, Melamin in Lebensmit-
teln nachzuweisen, welches beim Erwär-
men vom Kunststoffgeschirr in die Lebens-
mittel übergeht. Bei dieser Abgabe von 
Melamin in Nahrungsmitteln wird dabei 
zwangsweise auch krebserregendes Formal-
dehyd abgegeben.

Für Küchenhelfer, die aus Melaminharzen 
bestehen, geben die Hersteller bestimmte 
Richtlinien an, die bei der Verwendung 
eingehalten werden müssen. Das Bundes-
institut für Risikobewertung (BfR) stellte 
bei Untersuchungen fest, dass beim Ko-
chen „gesundheitlich bedenkliche Men-
gen der Stoffe in Lebensmittel übergehen“ 
und „die Grenzwerte, die für den Über-
gang von Melamin und Formaldehyd in 
Lebensmittel gelten, dabei deutlich über-
schritten werden. […] Bei Temperaturen 
bis zu 70 °C, das entspricht den Bedin-
gungen beim Einfüllen heißer Getränke 
in Tassen oder Becher, werden diese Werte 
eingehalten. Der Übergang von Melamin 
und Formaldehyd kann unter diesen Ver-
wendungsbedingungen als unbedenklich 
eingestuft werden. Kommt es jedoch bei 
höheren Temperaturen zu einem längeren 
Kontakt von Melaminharz-Produkten mit 
heißen Lebensmitteln, werden die Mi- 
grationsgrenzwerte teilweise deutlich über-
schritten.“ [26]. Um selber zu überprüfen, 
ob hohe Mengen an Melamin in die zu-
bereiteten Lebensmittel oder Getränken 
übergehen, wollten wir das Nachweisver-

fahren auch für diese Situation anpassen. 
Es ist jedoch sehr schwierig, solch extrem 
niedrige Mengen an Melamin in zuberei-
teten Lebensmitteln eindeutig nachzuwei-
sen,  nicht nur weil die Konzentration so 
niedrig, sondern auch die Probe nicht ho-
mogen ist.

4.7 Ergebnis
Nachdem der grundsätzliche Test entwi-
ckelt worden war, musste nun das Testver-
fahren so angepasst werden, dass es einfach, 
schnell und zuverlässig funktioniert und zu 
Hause durchführbar ist.

5.1 Entwicklung der Zentrifuge
Um Milchpulver auf eine Melaminbe-
lastung zu überprüfen, ist es notwendig, 
die Probe zu zentrifugieren, um einen 
eindeutigen Nachweis zu erhalten. Daher 
entwickelten wir eine günstige, haushalts-
taugliche und sichere Zentrifuge. Da eine 
Drehzahl von rund 200 Umdrehung- 
en pro Minute für das Zentrifugieren der 
Probelösung ausreicht, entschieden wir 
uns, als Antrieb einen gewöhnlichen Kü-

chenhandmixer zu verwenden. Das bietet 
den Vorteil, dass der Anschluss der einzel-
nen Rührstäbe genormt ist. Das Grund-
prinzip der Zentrifuge orientiert sich an ei-
ner klassischen Handzentrifuge (Abb. 10). 
Diese hat eine Drehachse mit zwei Halte-
rungen für jeweils ein einzelnes Probenge-
fäß. Die Halterungen für die Probengefäße 
sind frei beweglich und schwingen, sobald 
die Zentrifuge in Drehung versetzt wird, 
nach oben (in die annähernde horizontale 
Lage).

5.1.1 Kräfte im System
Der Mixer versetzt die Halterung in eine 
Rotationsbewegung und bringt die Pro-
bengefäße dadurch in eine schräge Lage. 
Sind die beiden Probengefäße etwas un-
terschiedlich gefüllt (was schnell passieren 
kann), gäbe es aufgrund der unterschiedli-
chen Massenverteilung eine Unwucht, die 
dem Zentrifugenaufbau und dem Mixer 
schaden könnte. Um dieses potenzielle Ri-
siko zu verringern, ist es wichtig, dass die 
Probengefäße frei beweglich sind. Die Ab-
weichung von der Homogenität durch die 

Abb. 9: Spektrophotometeranalyse der Verdünnungsreihe.

Abb. 10: Einfaches Prinzip einer Handzentrifuge (Grafik mit freundlicher Genehmigung von Thomas 
Seilnacht, Bern [27]).
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Ausfällung vernachlässigen wir. Prinzipiell 
wirkt eine Zentrifugalkraft im rotierenden 
System (FZ= m . ω2 . r) auf die Probenge-
fäße. Da Winkelgeschwindigkeit ω und 
Radius r aufgrund des symmetrischen Auf-
baus im System gleich sind, sind die Zen- 
trifugalkräfte nur von der Masse m1 und 
m2 abhängig. Somit kann eine Unwucht 
nur durch einen Massenunterschied ent-
stehen. Im schlimmsten Falle ist eines 
der Probengefäße leer und eines voll: Für  
m1= 0,05 kg, m2= 0 kg, r= 55 mm, und 
200 Umdrehungen pro Minute lässt sich 
eine Kraftdifferenz von 1,2 N errechnen. 
Diese Querkraft ist so gering, dass sowohl 
Mixer als auch die Zentrifuge sie aushal-
ten.

5.1.2 Probengefäße und deren Halte-
rungen
Als Probengefäße für die Testflüssigkeit 
verwenden wir gebräuchliche Zentrifu-
genröhrchen der Größe 50 ml. Sie sind 

schwach säureresistent und dicht. Für die-
se Probengefäße mussten spezielle Halte-
rungen hergestellt werden, in denen diese 
genau hineinpassen. Die Halterung  (siehe 
Abb. 11) stellten wir mittels eines 3D-
Druckers her. Da das gängige Filament-
Material der 3D-Drucker (PLA-Filament) 
der benötigten Belastung nicht standhal-
ten könnte, musste eine Lösung gefunden 
werden. Um sicherzugehen, dass diese 
stabil genug sind, vergrößerten wir die 
Dicke der Halterungen und füllten diese 
mit wabenförmigem Füllmaterial. Um das 
Probengefäß möglichst drehbar zu lagern, 
verwenden wir die Hülse einer Niete, die 
wir in das Probengefäß gegenüberliegend 
hineinpassten. Die Vorrichtung für die 
beiden Probengefäßhalterungen ließen 
wir passgenau aus Aluminium fräsen. Um 
zu gewährleisten, dass die Probengefäße 
mit ihren Halterungen nicht aus der Vor-
richtung herausbrechen, verwenden wir 
Schrauben, die wir fest in die Vorrichtung 
schrauben und nur locker in die Hülse ei-
ner Niete stecken. Somit kann das Proben-
gefäß in der Halterung noch schwingen. 
Als Drehachse für die Zentrifuge verwen-
den wir die Rührstäbe vom Mixer. Diese 
haben den benötigten Anschluss und pas-
sen perfekt in den Mixer hinein. Dadurch 
vermeiden wir Unwuchten, die durch un-
genaue Passform entstehen könnten (siehe 
Abb. 12)

5.1.3 Gehäuse der Haushaltszentrifuge
Um die Zentrifuge drehbar zu lagern, ver-
wenden wir oberhalb der Halterung ein 

Kugellager, welches in einem Holzgehäuse 
eingebaut ist. Damit die Drehachse nicht 
unrund läuft, verwenden wir unterhalb 
der Halterung ein Axiallager, welches den 
Vorteil hat, dass es Bewegungen in Rich-
tung der Drehachse aufnimmt, aber Be-
wegungen in horizontaler Lage vermeidet, 
wodurch die Drehachse nicht wegbrechen 
kann.

Das Holzgehäuse, mit einer aufklappba-
ren Seite, dient sowohl der Stabilität als 
auch zum Schutz des Verbrauchers (siehe  
Abb. 13). Die Probengefäße werden alle mit  
10 ml Cyanursäure gefüllt. Der Verbrau-
cher muss nur noch im gleichen Verhält-
nis, mithilfe einer passgenauen Spritze 
(ohne Nadel), etwas von seiner Milchpul-
verlösung hinzufügen, den Deckel ver-
schrauben und in die Zentrifuge einsetzen. 
Da nicht immer zwei Milchpulverlö-
sungen überprüft werden, stellen wir ein 
passendes Gegengewicht her, welches der 
Verbraucher in die andere Halterung ein-
setzen kann.

Die Kosten für die Cyanursäure-Lösung 
und das Probengefäß sind so niedrig, dass 
diese immer wieder angeschafft werden 
können.

6 Zusammenfassung
Wir haben ein einfaches, für jeden Haus-
halt geeignetes Nachweisverfahren für 
Melamin in Milchpulver entwickelt. Che-
misch beruht es auf der Bildung eines 
Melamin/ Cyanursäure-Addukts, das sich 

Abb. 11: Probengefäßhalterung aus dem 3D-
Drucker.

Abb. 13: Blick in die geöffnete Haushaltszentri-
fuge.

Abb. 12: Querschnitt der Haushalts-Zentrifuge.
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bei Zugabe von Cyansäure zum im Was-
ser gelösten Milchpulver bildet. Untersu-
chungen haben gezeigt, dass Belastungen 
von 5 % Melamin im Milchpulver mit-

hilfe unseres Testverfahrens und unserer 
Haushaltszentrifuge eindeutig nachgewie-
sen werden können. Das wäre ausreichend 
gewesen, um die Melamin Belastungen 

in China beim Milchpulverskandal 2008 
nachzuweisen. Die Entsorgung von Cya-
nursäure nach der Durchführung des Tests 
ist unbedenklich.
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