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Lehrerhinweise: Nicht-Newtonsche Flüssigkeiten 
& Rheologie 

 
Ziele der Stunde: 

• Die Eigenschaften der fertigen Lacke spielen eine große Rolle bei der 
Verarbeitung, z.B. bei der Wahl von Pumpen, Rohrleitungen und der 
Anwendung. Das Fließverhalten eines Lackes wird in der Rheologie untersucht. 
Manche Farben und Lacke haben ein ganz anderes Fließverhalten als Wasser. 
Wie Ketschup, Zahnpasta, Stärke-Wasser Gemische und gequollenes Mehl 
zeigen manche Farben und Lacke das Fließverhalten von sog. „nicht-
newtonschen Flüssigkeiten“. Am Beispiel eines motivierenden Experiments 
werden die Schüler für das ungewöhnliche Verhalten dieser Flüssigkeiten 
interessiert, lernen Beispiele von nicht-newtonschen Flüssigkeiten aus ihrem 
Alltag kennen und werden somit an die Rheologie herangeführt. Die 
Kochbindemittel Maisstärke und Weizenmehl verhalten sich sehr verschieden, 
jedoch jeweils durchaus wie manche Lacke. 

 
Einleitung: 

 Die Schüler haben bereits den Umgang mit Flüssigkeiten und die Bestandteile des 
Lacks kennen gelernt. In dieser Stunde sollen sie eine besondere Art von 
Flüssigkeiten, die nicht-newtonschen Flüssigkeiten, untersuchen. Nicht-
newtonsche Flüssigkeiten haben ein anderes Fließverhalten als es seinerzeit Isaac 
Newton beschrieb und als wir es z.B. von Wasser her erwarten würden. Als 
Beispiel wird hierfür ein Maisstärke-Wasser-Gemisch verwendet. 

 Viele Lacke sind nicht-newtonsche Flüssigkeiten. Wissen über das Fließverhalten 
von Flüssigkeiten ist sehr wichtig. Die Rheologie beschäftigt sich mit dem 
Fließverhalten von Substanzen und ist eine sehr wichtige Wissenschaft für die 
Farb- und Lackindustrie. 

 
Versuch: Nicht-newtonsche Flüssigkeiten 

 DURCH LEICHTE ABWEICHUNGEN IN DER WASSERMENGE KANN ES 
GROßE UNTERSCHIEDE IN DER KONSISTENZ DER MASSEN GEBEN. BEI 
BEDARF WASSER ODER STÄRKE/MEHL NACHDOSIEREN. 

 Bei dem Versuch sollen die Schüler das besondere Verhalten von nicht-
newtonschen Flüssigkeiten untersuchen. Um einen Vergleich zu dem Maisstärke-
Wasser-Gemisch zu haben, rühren die Schüler zusätzlich eine Weizenmehlmasse 
an. Diese ist elastisch und in ihrem Verhalten zu manchen Lacken vergleichbar. 
Diese Beobachtungen sind bei der Lackherstellung und -anwendung wichtig! 
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 Mit den beiden Massen führen die Schüler unterschiedliche Versuche durch. Dabei 
werden sie schnell feststellen, dass sich die Maisstärke bei Krafteinwirkung nicht 
wie eine normale Flüssigkeit z.B. wie Wasser verhält. 

 Die Ergebnisse ihrer Versuche halten die Schüler in Tabellen fest.  
 Die Schüler können gerne andere Stäke-Wasser oder Mehl-Wasser 

Mischverhältnisse ausprobieren 
 Die Schüler dürfen die Maisstärke auf keinen Fall in die Spüle kippen, sondern 

müssen die Masse im Restmüll entsorgen! Der Abfluss könnte verstopfen! 
 Am Ende gibt es einiges zu spülen. 
 Die Wissensbox „Nicht-Newtonsche Flüssigkeiten & Rheologie“ sollte für die 

Beantwortung von Aufgabe 6 und 7 an die Schüler verteilet werden. 
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Materialliste: 
Nicht-Newtonsche Flüssigkeiten & Rheologie 

 

 
SIE BENÖTIGEN: (rot = müssen Sie besorgen/machen) 

 Fotoapparat 
 Experimentierkiste „Nicht-Newtonsche Flüssigkeiten“ Kiste 1 von 1 

 
Gesamtinhalt der Experimentierkiste: 

 30x „Versuch: Nicht-Newtonsche Flüssigkeiten und Rheologie“ 
 30x Wissensbox: „Nicht-Newtonsche Flüssigkeiten“ 
 30x Wissensbox Extra: Elastizität von Weizenmehl mit Wasser 
 12 Schüsseln 
 mind. 24 Post-It Schilder zum Beschriften der Schüsseln 
 12 Esslöffel 
 Tesaband 
 6x laminiert „Versuchsanleitung: Nicht-Newtonsche Flüssigkeiten und 

Rheologie“ 
 6x laminiert „Versuch: Nicht-Newtonsche Flüssigkeiten und Rheologie 

LÖSUNG“ 
 3 Packungen Maisstärke mit je 400g 
 1 kg Weizenmehl Type 405 
 12 Einmalspritzen für 20 ml 
 Mülltüte, um den Stärke- und den Mehlbrei zu entsorgen 
 kleine gutschließende Plastikbeutel falls jemand nicht-newtonsche Flüssigkeit 

mitnehmen möchte 
 1L Leitungswasser, kalt bis Zimmertemperatur 
 Spüli und Küchenhandtuch zum Spülen am Ende! 
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MATERIALAUFBAU: Nicht-Newtonsche Flüssigkeiten & Rheologie 

Jede der sechs Gruppen: (4-5 SchülerInnen): 
 4-5 Schülerarbeitsblätter „Versuch: Nicht-Newtonsche Flüssigkeiten und 

Rheologie “ 
 1x laminiert „Versuchsanleitung: Nicht-Newtonsche Flüssigkeiten und 

Rheologie 
 2 Schilder zum Beschriften der Schüsseln (selbstklebend oder mit Tesaband) 
 2 Schüsseln 
 2 Esslöffel  
 2 Einmalspritzen für 20 ml 
 NACH DEM VERSUCH: 4-5 Wissensbox „Nicht-Newtonsche Flüssigkeiten“ 
 Bei Interesse: Wissensbox Extra: Elastizität von Weizenmehl mit Wasser 

 
Für alle zentral bereitstellen:  

 Tesaband 
 Maisstärke  
 Weizenmehl Type 405 
 6x laminierte Lösungen zum Versuchsarbeitsblatt bereithalten 
 Mülltüte, um den Stärke- und den Mehlbrei zu entsorgen 
 Leitungswasser, kalt bis Zimmertemperatur 
 Spüli und Küchenhandtuch zum Spülen am Ende! 

 
 

 WICHTIGER HINWEIS: 
 Die Schüler dürfen die Maisstärke auf keinen Fall in die Spüle kippen, sondern 

müssen die Masse im Restmüll entsorgen! Der Abfluss könnte verstopfen! 
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Versuchsanleitung: Nicht-Newtonsche Flüssigkeiten 

& Rheologie 
 
Material:  

 5 Esslöffel leicht gehäuft Weizenmehl Type 405 (80 g) 
 5 Esslöffel gut gehäuft Maisstärke (80-90g) 
 Zugang zu Wasserleitung oder 2x100 ml = 2x8 Esslöffel kaltes Wasser 
 2 Schüsseln, 2 selbstklebende Zettel,  2 Esslöffel, 2 Einwegspritzen 

 
 
Versuchsaufbau: 

1. Beschrifte einen Zettel mit dem Wort "Stärke" und klebe ihn an eine der beiden 
Schüsseln. Fülle fünf leicht gehäufte Esslöffel (80-90 g) Maisstärke in die Schüssel. Gib 
acht Esslöffel (100 ml) Wasser hinzu, so dass ein etwas dickflüssiges Stärke-
Wassergemisch entsteht (etwa so flüssig wie Vanillesauce). Füge hierfür evtl. noch etwas 
Wasser oder Stärke hinzu. Rühre zu einer gleichmäßigen Masse vor jedem Versuch! 

2.  Beschrifte einen zweiten Zettel mit dem Wort "Mehl" und klebe ihn an die andere 
Schüssel. Fülle in diese Schüssel fünf leicht gehäufte Esslöffel (80 g) Mehl und gib 
ebenfalls acht Esslöffel (100 ml) Wasser hinzu, so dass ein  dickflüssiger Mehl-
Wasserbrei entsteht. Füge hierfür evtl. noch etwas Wasser hinzu. 

3. Verrühre nun den Inhalt jeder Schüssel mit einem eigenen Löffel zu einer 
gleichmäßigen Masse. (Warum nicht mit demselben Löffel?) 

  

 

 

 
 
 
Du hast nun aus ähnlich aussehenden Zutaten zwei Massen hergestellt. Beides 
sind Bindemittel beim Kochen. Vergleiche den Inhalt beider Schüsseln. 
 
Hinweis: Nach Beendigung des Versuchs darfst du das Maisstärke-Wassergemisch 
NICHT in die Spüle kippen damit diese nicht verstopft! Fülle sie in eine Mülltüte und 
gebe sie in den Bio- oder Restmüll! 

Stärke Mehl 
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Versuch: Nicht-Newtonsche Flüssigkeiten 
& Rheologie 

 
Stelle die Stärke-Wasser und Mehl-Wassergemische nach Versuchsanleitung her. 
Schau, ob sich die beiden Gemische gleich verhalten. Rühre jede Masse vor jedem 
Versuch! Mache dann mit jedem Gemisch die folgenden Untersuchungen: (Evtl. musst du 
noch Stärke, Mehl oder Wasser jeweils nachdosieren. Vergleicht innerhalb der Klasse, welche Zusammensetzung am besten 
klappt. Kleine Mengenunterschiede können starke Auswirkungen auf die Masse haben.) 

 
1. Rühre den Schüsselinhalt und schlage mit einem Löffel kräftig auf die Masse! 

Was fällt dir auf? 
 

Bei der Stärke Beim Mehl 
 _____________________________  
 _____________________________  
 _____________________________  

 ______________________________  
 ______________________________  
 ______________________________  

 
2. Lege den Löffel vorsichtig auf die Masse! Was fällt dir auf? 
 
Bei der Stärke Beim Mehl 
 _____________________________  
 _____________________________  
 _____________________________  

 ______________________________  
 ______________________________  
 ______________________________  

 
3. Versuche, einen Kloß aus ein wenig Masse zu formen und lege ihn in die Mitte 

deiner flachen Hand oder auf eine Gabel! Was beobachtest du? 
 
Bei der Stärke Beim Mehl 
 _____________________________  
 _____________________________  
 _____________________________  

 ______________________________  
 ______________________________  
 ______________________________  

 
4. Ziehe mit einer Spritze die Masse einmal langsam/einmal schnell auf und 

spritze sie in die Schüssel zurück. Was beobachtest du? 
 
Bei der Stärke Beim Mehl 
 _____________________________  
 _____________________________  
 _____________________________  

 ______________________________  
 ______________________________  
 ______________________________  
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5. Lasse die Masse aus ½ Meter Höhe vom Löffel in die Schüssel laufen. Was 

beobachtest du? 
 
Bei der Stärke Beim Mehl 
 _____________________________  
 _____________________________  
 _____________________________  

 ______________________________  
 ______________________________  
 ______________________________  

 
6. Kannst du dir deine Beobachtungen erklären? Lese die Wissensbox zum Thema 

und versuche das Wissen auf deine Erklärung anzuwenden. 
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
Platz für evtl. Zeichnungen: 
 
 
 
 
Ergänze die Aussage: 
Ein Stärke-Wasser-Gemisch ist eine nicht-newtonsche Flüssigkeit. Es verhält sich 
nicht wie "normale" Flüssigkeiten, sondern beim Rühren, Schlagen, Formen wird es 
__________. 

 
7.  Warum handelt es sich bei vielen Lacken auch um nicht-newtonsche 

Flüssigkeiten? (Die Antwort findest du in der Wissensbox.) 
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________  
 
8.  Die Rheologie beschäftigt sich mit dem Fließverhalten von Substanzen wie 

z.B. auch Farben und Lacken. Bei Farben und Lacken werden spezielle 
Fachbegriffe der Rheologie verwendet. Welcher dieser Fachbegriffe beschreibt 
einen nicht-newtonschen Lack? (Umkreise die richtige Antwort.) 
Thixotropischer Lack: Bei Krafteinwirkung (z.B. Rühren) wird der vorher dickflüssige Lack 
dünnflüssig. Nach einer Ruhezeit wird der Lack wieder dickflüssiger. 

Strukturviskoser Lack: Der dickflüssige (=viskose) Lack wird bei Krafteinwirkung (z.B. Rühren) 
flüssig. Sofort nach der Krafteinwirkung wird er wieder dickflüssig. 

Rheoplexischer Lack: Der dünnflüssige Lack wird bei Krafteinwirkung dickflüssig (=viskos). Nach 
längerer Ruhezeit wird der Lack wieder dünnflüssig. 

Dilatanter Lack: Der dünnflüssige Lack wird bei Krafteinwirkung dickflüssig (=viskos). Sofort nach der 
Krafteinwirkung wird der Lack wieder dünnflüssig. 
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Versuch: Nicht-Newtonsche Flüssigkeiten 
& Rheologie LÖSUNG 

 

1. Rühre den Schüsselinhalt und schlage mit einem Löffel kräftig auf die Masse! Was 
fällt dir auf? 

Bei der Stärke Beim Mehl 
Die Masse spritzt nicht und es fühlt sich an, 
als würde man auf eine harte Oberfläche 
schlagen. 

Es spritzt ebenfalls nicht, aber es fühlt sich 
an, als würde man auf eine weiche und 
elastische Oberfläche schlagen. 

 
2. Lege den Löffel vorsichtig auf die Masse! Was fällt dir auf? 
Bei der Stärke Beim Mehl 
Der Löffel sinkt langsam ein. Der Löffel bleibt auf dem Mehlbrei liegen. 
 
3. Versuche, einen Kloß aus ein wenig Masse zu formen und lege ihn in die Mitte deiner 

flachen Hand oder auf eine Gabel! Was beobachtest du? 
Bei der Stärke Beim Mehl 
Wenn man die Masse zwischen den Händen 
schnell reibt, entsteht ein fester Kloß. Lässt 
man ihn auf der Handfläche ruhen, wird er 
schnell wieder flüssig. 

Es lässt sich ein weicher, elastischer Kloß 
formen, der fest bleibt. 

 
4. Ziehe mit einer Spritze die Masse einmal langsam/einmal schnell auf und spritze sie in 

die Schüssel zurück. Was beobachtest du? 
Bei der Stärke Beim Mehl 
Wenn man die Masse langsam in die Spritze 
zieht, geht das ohne Probleme. Versucht man, 
sie schnell aufzuziehen, wird sie fest und die 
Spritze „klebt“ in der Masse fest. Das 
Spritzen geht ohne Probleme. 

Wenn man die Masse langsam in die Spritze 
zieht, geht das ohne Probleme. Versucht 
man, sie schnell aufzuziehen, kommt kaum 
oder kein Teig in die Spritze. Das Spritzen 
geht ohne Probleme. 

 
5. Lasse die Masse aus ½ Meter Höhe vom Löffel in die Schüssel laufen. Was 

beobachtest du? 
Bei der Stärke Beim Mehl 
Die Masse klumpt evtl. etwas, fließt aber wie 
eine Flüssigkeit vom Löffel. Manchmal wird 
der Strahl unterwegs etwas fest. 

Die Masse zieht sich vom Löffel, bis sie so 
schwer ist, dass sie herunter fällt. 

 
6. Kannst du dir deine Beobachtungen erklären? 
Beide Gemische haben unterschiedliches, aber in beiden Fällen ein nicht-newtonsches 
Verhalten. Das bedeutet, dass sie sich nicht wie normale Flüssigkeiten, wie z.B. Wasser, 
verhalten.  
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Maisstärke-Wasser: Lässt man den Löffel vorsichtig einsinken, hat das Wasser 
genug Zeit, sich in die Zwischenräume der Stärketeilchen zu flüchten. Dadurch 
bleibt die Masse flüssig. Schlägt man aber mit dem Löffel auf die Oberfläche, 
oder übt auf eine andere Weise Kraft auf den Stärkebrei aus, werden Wasser- 
und Stärketeilchen zusammengepresst, sodass die Masse hart wird. Lässt man 
das Gemisch dann einen Moment ruhen, fließt das Wasser wieder in die Zwischenräume 
und die Masse wird wieder flüssig. Unter Kraftanwendung wird die Masse fest! 

Weizenmehl-Wasser: Weizenmehl enthält Gluten. 
 
 
 
 
Gluten lässt sich dehnen wie Spiralfedern und verbindet sich untereinander neu zu einem  
Glutennetz, auch „Klebereiweiß“ genannt. Der Teig wird beim Rühren/Kneten elastisch.  
 
 
 
 
 
 

Ergänze die Aussage: 
Ein Stärke-Wasser-Gemisch ist eine nicht-newtonsche Flüssigkeit. Es verhält sich nicht 
wie "normale" Flüssigkeiten, sondern beim Rühren, Schlagen, Formen wird es fest. 

 
7. Warum handelt es sich bei Lacken auch um nicht-newtonsche Flüssigkeiten? 
Viele Farbe und Lacke reagieren unterschiedlich auf Krafteinwirkung. Dünnflüssige Lacke 
können dickflüssiger werden oder auch umgekehrt. Sie verhalten sich anders als Newton 
dieses in seinen Gesetzen beschrieben hat. Dieses Wissen ist sehr wichtig um Verfahren 
zu entwickeln um Farbe und Lacke herzustellen und auf Materialien aufzutragen, z.B. 
durch streichen, rollen oder sprühen. Das Fließverhalten einer Farbe oder eines Lackes 
bestimmt wie der Lack aufgetragen werden kann. 

 
8. Die Rheologie beschäftigt sich mit dem Fließverhalten von Substanzen wie z.B. auch 

Farben und Lacken. Bei Farben und Lacken werden spezielle Fachbegriffe der Rheologie 
verwendet. Welcher dieser Fachbegriffe beschreibt einen nicht-newtonschen Lack: 
(umkreise die richtige Antwort) 
Thixotropischer Lack: Bei Kräfteinwirkung (z.B. Rühren) wird der vorher dickflüssige Lack 
dünnflüssig. Nach einer Ruhezeit wird der Lack wieder dickflüssiger. 

Strukturviskoser Lack: Der dickflüssige (=viskose) Lack wird bei Krafteinwirkung (z.B. Rühren) 
flüssig. Sofort nach der Krafteinwirkung wird er wieder dickflüssig. 

Rheoplexischer Lack: Der dünnflüssige Lack wird bei Kräfteeinwirkung dickflüssig (=viskos). Nach 
längerer Ruhezeit wird der Lack wieder dünnflüssig. 

Dilatanter Lack: Der dünnflüssige Lack wird bei Kräfteeinwirkung dickflüssig (=viskos). Sofort nach 
der Krafteinwirkung wird der Lack wieder dünnflüssig. 

enthält 
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Wissensbox: Nicht-Newtonsche Flüssigkeiten & Rheologie 
Eine Flüssigkeit ist flüssig und ein Feststoff fest, könnte man denken! Aber stimmt 
dies immer unter allen Umständen? Nein! Und spielt das in unserem Leben irgendwo 
eine Rolle? Ja, in unserem Alltag, in der Industrie und in der aktuellen Forschung! Die 
Erfahrung macht jedes Kind und dennoch denkt keiner darüber nach. 

Was ist eine newtonsche und was eine nicht-newtonsche Flüssigkeit? 
Das Verhalten der meisten Flüssigkeiten, wenn sie fließen, ist gleich. Zum Beispiel: Je 
dickflüssiger (viskoser) eine Substanz ist, umso langsamer fließt sie. Je steiler die 
Neigung eines Behälters gehalten wird, umso schneller fließt die enthaltene 
Flüssigkeit heraus. Die genaueren Gesetzmäßigkeiten wie sich die 
meisten Flüssigkeiten beim Fließen verhalten wurden von dem 
Naturforscher und Philosoph Isaac Newton (1643-1727) beschrieben. 
Die Flüssigkeiten, die sich so verhalten wie in seinen Gesetzen 
beschrieben, heißen „newtonsche Flüssigkeiten“. Es gibt aber auch 
Flüssigkeiten, die sich nicht wie in diesen Gesetzen beschrieben 
verhalten. Diese nennt man „nicht-newtonsche Flüssigkeiten“. 

Vielleicht bereits beobachtet, die nicht-newtonsche Flüssigkeit Ketchup: 
Wer einen Eimer Ketchup sieht kann diesen umrühren und wird 
feststellen, Ketchup ist flüssig. Gibt man den Ketchup jedoch in 
eine Glasflasche und dreht diese auf dem Kopf, so fließt der 
Ketchup nicht wie eine Flüssigkeit aus der Flasche, sondern 
bleibt in der Flasche und verhält sich wie ein Feststoff. Erst 
wenn auf die Glasflasche geschlagen wird, und somit eine Kraft 

auf die Flüssigkeit Ketchup ausgeübt wird, verhält sich Ketchup flüssig und fließt aus 
der Flasche. Das geschieht oft so gut, dass anschließend der ganze Teller voller 
Ketchup ist! Und warum? Steht die Flasche Ketchup eine gewisse Zeit, dann setzen 
sich die kleinen Teilchen im Ketchup und verkanten sich etwas. Stellt man die Flasche 
nun auf den Kopf, bleiben die Teilchen verkantet. Die Reibung der Teilchen aneinander 
ist zu groß und sie können nicht aneinander vorbeifließen. Wird nun eine Kraft auf die 
Teilchen ausgeübt, so drückt diese Kraft die verzahnten Teilchenebenen aneinander 
vorbei. Durch die äußere Krafteinwirkung 
(schütteln) werden die Feststoffteilchen wieder 
mit der Flüssigkeit vermischt (Fachwort: 
emulgiert) und der Ketchup kann aus der Flasche 
fließen. Sind die ersten verzahnten Teilchen aus 
der Flasche, so können alle weiteren Ebenen schnell 
hinterher fließen und der gesamte Teller ist voll 
mit Ketchup! 
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Wasser mit Maisstärke: Eine andere Art nicht-newtonsche Flüssigkeit 
Werden Wasser und Maisstärke zu fast gleichen Gewichtsanteilen  zusammengegeben 
(etwas mehr Stärke), so ergibt sich eine Flüssigkeit die man gut zwischen zwei 
Gläsern hin und her gießen kann. Lässt man einen Gegenstand nur vorsichtig in die 
Maisstärke-Wassermischung einsinken, haben die Wasserteilchen genug 
Zeit in die Zwischenräume der Stärketeilchen zu flüchten. Deshalb sinkt 
beispielsweise ein Löffel in der Maisstärke-Wassermischung beim 
langsamen auflegen. 

Wird mit einem Löffel oder der Faust auf die Maisstärke-
Wassermischung  geschlagen, werden die Wasserteilchen und die 
Stärketeilchen zusammengepresst  und verhaken sich. Die Flüssigkeit 
wird bei Krafteinwirkung sofort fest.  

Entspannt sich die Masse, verflüssigt sie sich auch wieder, da die 
Wasserteilchen zurück in die entstehenden Zwischenräume fließen 
können. So wird ein geformter Kloß nach kurzer Zeit wieder flüssig. 

Ketchup und die Maisstärke-Wassermischung verhalten sich bei Krafteinübung 
entgegengesetzt.  Beide verhalten sich NICHT wie in den Gesetzmäßigkeiten von 
Flüssigkeiten, die seinerzeit Isaac Newton beschrieb. Daher verhalten sich beide 
Flüssigkeiten nicht-newtonsch. 

Wissenschaftlich beschäftigt sich die Rheologie mit dem Fließverhalten von 
Substanzen wie z.B. auch von Farben und Lacken. Zur Bezeichnung des Fließverhaltens 
unterschiedlicher Arten von Farben und Lacken werden spezielle Fachbegriffe der 
Rheologie verwendet. Ein dünnflüssiger Lack der sich bei Krafteinwirkung dickflüssig 
(viskos) verhält, jedoch sofort nach Krafteinwirkung wieder dünnflüssig wird, wird als 
„dilatanter Lack“ bezeichnet. Ein dilatanter Lack verhält sich nicht-newtonsch. 
Beispiele anderer bekannter Arten von Lacken sind: 

Thixotropischer Lacke: Bei Krafteinwirkung (z.B. Rühren) wird der vorher dickflüssige Lack dünnflüssig. 
Nach einer Ruhezeit wird der Lack wieder dickflüssiger. 

Strukturviskoser Lacke: Der dickflüssige (=viskose) Lack wird bei Krafteinwirkung (z.B. Rühren) flüssig. 
Sofort nach der Krafteinwirkung wird er wieder dickflüssig. 

Rheoplexischer Lacke: Der dünnflüssige Lack wird bei Krafteinwirkung dickflüssig (=viskos). Nach längerer 
Ruhezeit wird der Lack wieder dünnflüssig. 

Dieses Wissen ist sehr wichtig um Verfahren zu entwickeln um Farbe und Lacke 
herzustellen und auf Materialien aufzutragen, z.B. durch streichen, rollen oder 
sprühen. Das Fließverhalten einer Farbe oder eines Lackes bestimmt wie der Lack 
aufgetragen werden kann. 
 
Ein interessanter Link zum Weiterforschen: www.wdr.de/tv/wissenmachtah/bibliothek/newtonschefluessigkeit.php5 
 
Bild-Quellen: Isaac Newton: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/39/GodfreyKneller-IsaacNewton-1689.jpg  
und  Ketchup: http://www.seilnacht.com/nano/nanoket2.JPG 
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Wissensbox Extra: 
Elastizität von Weizenmehl mit Wasser 

 

Warum wird Weizenmehl mit Wasser beim Rühren oder Kneten so elastisch? 
Während des Knetens gelangt das hinzugefügte Wasser zwischen die Teilchen und benetzt 
die Stärke sowie die Proteine (Eiweißstoffe) die beide im Mehl enthalten sind. 

 

 
 
 
 
Im Weizenmehl sind die Proteine (Eiweiße) Gliadin und Glutenin enthalten. Gemeinsam bilden 
Gliadine und Glutenine das Gluten. Die Proteine (Eiweiße) sind vor der Teigverarbeitung noch 
gefaltet und verknäult. Beim Kneten werden die aufgerollten Proteine (Eiweiße) 
auseinandergewickelt und -gezogen, sodass sie gestreckt und nebeneinander gereiht 
vorliegen. Sie lassen sich dehnen wie Spiralfedern. Dann verbinden sie sich untereinander neu 
und bilden so das Glutennetz, auch „Klebereiweiß“ genannt. Der Teig wird beim 
Rühren/Kneten somit elastisch. Im Glutennetz verteilen sich durch das Kneten dann auch die 
im Mehl enthaltenen Stärketeilchen. 
 

 
Das funktioniert aber nur, wenn ausreichend Wasser vorhanden ist. Mit der Zeit quellen die 
Mehlteilchen weiter auf und das Klebereiweiß verklebt den Teig noch mehr. 
 

 

enthält 


