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Kurzfassung 

 

Heute werden an den Chemieunterricht sehr vielfältige Anforderungen gestellt. 

Schülerinnen und Schüler sollen neben reinem Fachwissen besonders Kompetenzen 

erlangen, die es ihnen ermöglichen das Erlernte auch in verschiedenen Situationen 

anzuwenden. Um diese Ziele zu erfüllen ist es notwendig, dass Unterricht möglichst 

strukturiert und effizient gestaltet wird. Heute werden Basiskonzepte definiert, die sich 

als „roter Faden“ durch den Unterricht ziehen und den Schülerinnen und Schülern ein 

vernetzendes Lernen ermöglichen sollen. Sehr wichtig ist hierbei das Struktur-

Eigenschaftskonzept, das eine Beziehung zwischen chemischen Strukturen (z.B. 

Molekülstruktur) und beobachtbaren physikalischen und chemischen Eigenschaften der 

jeweiligen Verbindungen schafft.  

Meistens werden Struktur-Eigenschaftsbeziehungen mit Hilfe einfacher organischer 

Verbindungen, wie z.B. der Alkane eingeführt. Im Rahmen dieser Arbeit wurde 

untersucht, ob Struktur-Eigenschaftsbeziehungen auch anhand ausgewählter Polymere 

erklärt und vertieft werden können. Dabei erwies sich Polyethylenglykol (PEG) als 

hervorragendes Beispiel für einen abwechslungsreichen Unterricht. Polyethylenglykole 

besitzen ein sehr breites Anwendungsspektrum und daher eine hohe Alltagsrelevanz für 

Schülerinnen und Schüler. Sie sind in einem breiten Molekulargewichtsbereich 

erhältlich und daher ideale Proben zur Untersuchung des Zusammenhangs von 

Molekülgröße und Schmelzbereich. Außerdem können PEGs aufgrund ihrer guten 

Löslichkeit in Wasser gemeinsam mit anderen Polymeren für Löslichkeitsexperimente 

herangezogen werden.  

Experimentelle Einheiten zum Thema PEG können kostengünstig mit sehr geringem 

apparativem Aufwand durchgeführt werden. Schülerinnen und Schüler können ohne 

Vorgabe ihre Experimente durchführen und einfache Schmelzbereichs- bzw. 

Löslichkeitsuntersuchungen selbst entwerfen und analysieren. 

Erste Untersuchungen haben gezeigt, dass Schülerinnen und Schüler für das Thema 

PEG motiviert werden können und dass sich Polyethylenglykole und andere 

ausgewählte Polymere sehr gut zur Verdeutlichung des Struktur-Eigenschaftskonzepts 

eignen.  
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Abstract 

 

Today there are various requirements for a modern chemistry class. It is not enough to 

teach special knowledge, students have to be led in their personal development and thus 

special skills and competences have to be trained in school as well. Therefore having 

well structured and efficient classes is a prerequisite. Basic concepts are defined, which 

should help to structure the chemistry classes thus enabling students to learn efficiently. 

One of these concepts is the concept of structure and properties. Structural features are 

directly linked to properties of a certain compound.  

In the majority of cases this interplay between structure and properties is discussed 

using simple organic molecules such as alkanes. However, in this study polymers were 

selected to study their potential application as model compounds for clarification of the 

structure and properties concept.  

Polyethyleneglycols (PEGs) were identified as promising candidates for context 

oriented chemistry classes. They have a broad area of application starting from 

pharmaceutical and cosmetic applications, to food chemistry, medicine, biochemistry, 

construction industry, or new technical applications. Thus PEGs are prevalent in every 

student’s daily routine and therefore of high interest. PEGs are available with various 

average molecular masses making them ideal samples for the study of melting 

behaviour. Moreover, polyethyleneglycols are easily soluble in water and thus good 

candidates for the evaluation of water solubility.  

This study showed that polyethylenglycols and other polymers are ideal candidates for 

the evaluation of the interplay between molecular weight and melting temperature and 

the molecule’s structure and the solubility in various solvents.  

Since PEGs and other polymers are omnipresent in all our lives students can be easily 

motivated for the topic leading to enjoyable classes with good learning results.  
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1. Einleitung 

 

1.1. Basiskonzepte im Chemieunterricht 

An den Chemieunterricht werden heute sehr vielfältige Anforderungen gestellt. So ist 

es nicht einzig wichtig den SchülerInnen chemisches Fachwissen zu übermitteln, es gilt 

auch die Lernenden mit naturwissenschaftlichen Denkstrukturen vertraut zu machen, 

sie in einfache Denk- und Arbeitsweisen von Wissenschaftern einzuführen. Der 

Chemieunterricht soll SchülerInnen zu einem vernetzenden Denken und zu einer 

ausgeprägten Bewertungskompetenz hinführen. [1; 2] Diese Ziele werden gerne zum 

Begriff der „Scientific Literacy“ zusammengefasst, die von der OECD wie folgt 

definiert werden:  

„Naturwissenschaftliche Grundbildung ist die Fähigkeit, naturwissen-

schaftliches Wissen anzuwenden, naturwissenschaftliche Fragen zu erkennen 

und aus Belegen Schlussfolgerungen zu ziehen, um Entscheidungen zu 

verstehen und zu treffen, die die natürliche Welt und die durch menschliches 

Handeln an ihr vorgenommenen Veränderungen betreffen.“ [3] 

Um nun die geforderte naturwissenschaftliche Grundbildung zu ermöglichen ist es 

notwendig den Chemieunterricht möglichst effizient zu gestalten und ihm eine 

übergeordnete Struktur zu verleihen. Diese Strukturierungselemente werden in der 

gängigen Diskussion gerne als Basiskonzepte definiert. Basiskonzepte für den 

Chemieunterricht wurden bereits in den 60er und 70er Jahren erstmals vorgeschlagen 

[4] und sind heute durch die Entwicklungen des Chemie im Kontext (ChiK)- Projektes 

wieder als wichtige Kernidee dieser Konzeption in der fachdidaktischen Diskussion 

erschienen. Basiskonzepte helfen, wenn sie richtig eingesetzt werden, Lernprozesse zu 

unterstützen indem sie Wissen strukturieren und vernetzen. Im Chemieunterricht sollen 

daher wenige zentrale Basiskonzepte erarbeitet werden, die in weiterer Folge auch auf 

andere Fragestellungen angewandt werden können und den Lernenden die Erarbeitung 

neuer Themen erleichtern. [2] 

SchülerInnen suchen im Unterricht immer einen „roten Faden“, der sich durch die 

einzelnen Unterrichtseinheiten zieht und dazu dient, die behandelten Themen 

miteinander in Beziehung zu setzen. Basiskonzepte bieten die Möglichkeit diesen 

durchgehenden Faden für den eigenen Unterricht zu finden, wenn unterschiedliche 
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Phänomene immer wieder mit Hilfe derselben zentralen Konzepte erklärt werden 

können. Bei der Bearbeitung der verschiedensten Themengebiete wird immer wieder 

auf dieselben Konzepte zurückgegriffen, sodass sie im Laufe des Unterrichts von den 

SchülerInnen immer besser verinnerlicht und vertieft werden können. [1] 

Basiskonzepte können als Strukturierungselemente einen fachlich orientierten 

Unterricht aufwerten, sie sind jedoch wie im ChiK-Projekt erarbeitet auch eine zentrale 

Säule eines kontextbasierten oder projektorientierten modernen Unterrichts [1; 2].  

Heute gibt es verschiedene Ansätze, die sich in der Art und Anzahl der definierten 

Basiskonzepte unterscheiden. Die Grundidee ist jedoch in allen Fällen Möglichkeiten 

zur Wissensstrukturierung im Chemieunterricht zu entwickeln [1]. 

In dieser Arbeit werden fünf Basiskonzepte unterschieden, die im Rahmen des ChiK-

Projekts für die Sekundarstufe II entwickelt wurden und als Konzepte zur 

Strukturierung des Lehrbuchs „Chemie im Kontext“ dienen. Laut Chemie im Kontext 

sind die folgenden Konzepte als Strukturierungselemente für den Chemieunterricht in 

der Sekundarstufe II geeignet [5]:  

▫ Stoff-Teilchen-Konzept 

▫ Struktur-Eigenschaftskonzept 

▫ Donator-Akzeptor-Konzept 

▫ Energiekonzept  

▫ Gleichgewichtskonzept 

 

 

1.1.1. Das Stoff-Teilchen-Konzept 

Um chemische Vorgänge verstehen zu können bedarf es zunächst einer adäquaten 

Vorstellung vom Bau der Materie. Alle Stoffe sind aus kleinsten Teilchen aufgebaut, 

die unserem bloßen Auge verborgen bleiben. Dennoch ist es wichtig in diese 

„unsichtbare Welt“ vorzudringen und Modellvorstellungen von Atomen, Molekülen, 

Ionen und Wechselwirkungen zwischen diesen zu entwickeln. [6] SchülerInnen sollen 

lernen Zusammenhänge zwischen beobachtbaren Eigenschaften von Stoffen und deren 

submikroskopischen Strukturen herzustellen [7]. Dieser Wechsel der Betrachtungs-

ebene, der Perspektivenwechsel vom Beobachtbaren hin zur Modellebene stellt eine 

große Herausforderung an alle SchülerInnen dar und die Einführung und ständige 

Weiterentwicklung des Stoff-Teilchen-Konzepts ist daher ein wesentlicher Aspekt des 
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Chemieunterrichts [8]. SchülerInnen sollen Modellvorstellungen über den Aufbau der 

Materie entwickeln und erkennen, dass diese Modelle nur ein Abbild der Realität sind, 

die helfen können verschiedene Beobachtungen zu verstehen [2]. 

Studien zeigen, dass SchülerInnen in vielen Fällen falsche Vorstellungen und 

Präkonzepte im Bezug auf den submikroskopischen Aufbau von Stoffen besitzen. Sie 

vermuten, dass Atome mit Hilfe eines Mikroskops beobachtbar sind oder dass sich 

etwa Luft oder ein anderes Gas zwischen den einzelnen Ionen eines Ionengitters 

befindet. [9; 10] Außerdem gelingt es ihnen nicht eine strikte Trennung zwischen 

Realitätsebene und Modell zu ziehen und Modelle zur Erklärung von beobachtbaren 

Phänomenen einzusetzen [10]. Derartige Probleme sind auch aus unserer Geschichte 

nur allzu bekannt. So stellten bereits die alten Griechen Überlegungen zu den 

unteilbaren Bestandteilen des Universums an. Leukipp und Demokrit glaubten bereits 

an „atomoi“ - unteilbar kleinste Teilchen aus denen alles Leben aufgebaut ist [11] und 

nach und nach wurde dieser philosophische Ansatz verbessert und es entstanden 

unterschiedliche Teilchenvorstellungen, die modifiziert wurden, um immer mehr 

Phänomene damit beschreiben zu können [7].  

Ein wichtiges Ziel des Chemieunterrichts ist es daher, SchülerInnen an die 

Verwendung von Modellen zur Beschreibung unterschiedlicher Phänomene in der 

Natur heranzuführen [7; 8]. Das Stoff-Teilchen-Konzept hilft wichtige Beobachtungen 

auf der makroskopischen Ebene zu verstehen. Unterschiedliche Eigenschaften der 

Stoffe können durch die Ausbildung verschiedener Teilchenverbände erklärt werden. 

Sowohl Salzkristalle als auch Metalle bilden ausgedehnte Gitterstrukturen, die 

verschiedenen Strukturen bewirken jedoch unterschiedliche beobachtbare 

Eigenschaften. Die Vielfalt der uns bekannten Stoffe kann durch die unzähligen 

Möglichkeiten der Kombination der Atome und Ionen erklärt werden. [12] Mit Hilfe 

des Stoff-Teilchen-Konzepts ist es daher möglich den SchülerInnen grundlegende 

Denkweisen der Chemie zu vermitteln und ihnen eine wichtige Basis zum Verständnis 

vieler Phänomene zu bieten [7; 8]. 

 

 

1.1.2. Das Struktur-Eigenschafts-Konzept 

Das Struktur-Eigenschaftskonzept ist wahrscheinlich das komplexeste unter den 

zentralen Basiskonzepten für den Chemieunterricht [10]. Es verbindet beobachtbare 
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und messbare Stoffeigenschaften mit Strukturen und wirkenden Kräften auf der 

submikroskopischen Ebene. Stoffeigenschaften, wie Löslichkeit, Schmelz- und 

Siedepunkt, Leitfähigkeit etc. können anhand von Bindungstypen und 

zwischenmolekularen Wechselwirkungen sehr gut interpretiert oder auch vorhergesagt 

werden [13; 14]. Struktur-Eigenschaftsbeziehungen stellen außerdem viele 

Verbindungen zu weiteren Basiskonzepten dar, was der Forderung der zunehmenden 

Vernetzung von gelernten Prinzipien nachkommt [2]. Das Struktur-Eigenschafts-

Konzept ist stark verknüpft mit dem Stoff-Teilchen-Prinzip und zeigt teilweise 

Überschneidungen, wenn es darum geht Stoffeigenschaften auf einer 

submikroskopischen Ebene zu erklären [6]. Außerdem gibt es auch einen starken 

Zusammenhang zwischen Bindungsparametern, die von der Struktur bestimmt werden, 

und thermodynamischen Größen und somit dem Energiekonzept [15].  

Struktur-Eigenschaftsprinzipien können auf verschiedenen Betrachtungsebenen 

formuliert werden [13]. Zunächst können Eigenschaften von einzelnen Atomen und 

Ionen mit Hilfe deren Strukturparametern beschrieben werden. Atomradien sind 

ausschlaggebend dafür, welche Gittertypen sich ausbilden können und die Atommasse 

ist ein wichtiger Parameter für die Dichte von Stoffen. [13] 

Auf einer weiteren Ebene können Bindungsverhältnisse zwischen Atomen und Ionen 

mit Hilfe von Struktur-Eigenschaftsprinzipien beschrieben werden. Ionenbindungen 

sind durch starke Coulomb-Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Ionen 

ausgezeichnet. Diese bewirken hohe Schmelzpunkte, mechanische Härte und 

Sprödigkeit. Die Tatsache, dass es sich bei Ionen um elektrisch geladene Teilchen 

handelt, kann zur Erklärung der elektrischen Leitfähigkeit von Salzlösungen und  

-schmelzen herangezogen werden. [16] Bei Metallen bedingt die submikroskopische 

Struktur aus Kationen, die durch das „Elektronengas“ zusammengehalten werden, 

ebenfalls deren Schwerflüchtigkeit, gute thermische und elektrische Leitfähigkeit, 

elastische Verformbarkeit und Unlöslichkeit in Wasser oder organischen 

Lösungsmitteln [17]. Weiters können Atome durch kovalente Einfach- oder 

Mehrfachbindungen mit unterschiedlichen Bindungswinkeln zu Molekülen verbunden 

werden. Auch hier bestimmt die Art der Bindung Stoffeigenschaften wie die 

Reaktivität bei verschiedenen chemischen Reaktionen. So ist Cyclopropan eine äußerst 

reaktive Verbindung, da durch den ungünstigen Bindungswinkel hohe Spannungen im 

Molekül vorliegen. Außerdem sind Dipolmomente von kovalenten Bindungen 

verantwortlich für die Anziehung und Abstoßung der Moleküle und beeinflussen so 
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Siede- und Schmelzpunkte der jeweiligen Verbindungen. Die Molekülform gibt 

Aufschluss über viele Stoffeigenschaften, das Konzept umfasst Parameter wie 

Moleküllänge, Form, Verzweigungsgrad und Polarität von organischen Molekülen. Ein 

einfaches Prinzip ist hier die Moleküllänge - je länger z.B. Kohlenwasserstoffketten 

sind, umso größer sind die Kontaktflächen und Wechselwirkungen zwischen den 

einzelnen Molekülen, wodurch Siede- und Schmelztemperaturen steigen. [13]  

Auch auf der Partikelebene können Struktur-Eigenschaftsprinzipien im 

Chemieunterricht eingesetzt werden. So bedingen neben der Molekülgröße auch die 

Vernetzungsart und der Vernetzungsgrad wichtige Eigenschaften von Kunststoffen - je 

nach Vernetzung der Polymerketten kann zwischen Thermoplasten, Elastomeren, und 

Duroplasten unterschieden werden [18]. Nanostrukturen führen dazu, dass sich keine 

Schmutzpartikel oder Tropfen auf nanobeschichteten Flächen absetzen können. Dieses 

Prinzip ist aus der Natur durch die Blätter der Lotusblume nur allzu bekannt. Auch 

Geckos bedienen sich einer feinen Nanostrukturierung. Durch feine Härchen an den 

Füßen maximieren diese Tiere van der Waals-Wechselwirkungen zum Untergrund und 

können so auch senkrechte Wände erklimmen. [19] 

Diese Aufzählung erhebt nun keineswegs einen Anspruch auf Vollständigkeit. Es 

wurden nur einige einfache Beispiele für das Struktur-Eigenschafts-Prinzip erwähnt, 

die jedoch meist kombiniert und in komplexerer Form zum Einsatz kommen um 

Stoffeigenschaften möglichst genau zu beschreiben. Umfassendere Aufzählungen zu 

Struktur-Eigenschaftsprinzipien finden sich in [13; 20].  

Das Struktur-Eigenschafts-Konzept findet sich in allen Bereichen der Chemie. Die 

Beschreibung wichtiger Eigenschaften von Salzen und Metallen sind wie bereits 

erörtert Beispiele für Struktur-Eigenschaftsprinzipien in der anorganischen Chemie. 

Anomalien, wie die des Wassers, können nur erklärt werden, wenn mehrere Struktur-

Eigenschaftsbeziehungen kombiniert werden [21]. In der organischen Chemie bildet 

die Einführung des Struktur-Eigenschafts-Konzepts den notwendigen roten Faden im 

Chemieunterricht, wenn es darum geht, die Vielzahl an organischen Verbindungen, 

unterschiedlichen Konstitutionsisomeren mit verschiedenen funktionellen Gruppen 

einzuführen [20; 22]. Besonders in diesem Bereich scheint es ausgesprochen sinnvoll 

im Unterricht immer wieder Bezüge zu diesem wichtigen Basiskonzept herzustellen, da 

es SchülerInnen ermöglicht, Vorhersagen zu neuen organischer Verbindungen zu 

tätigen und so die Komplexität der organischen Chemie etwas vermindert wird.  
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Struktur-Eigenschaftsbeziehungen sind auch im physiologisch-medizinischen Bereich 

von großer Bedeutung. Die meisten physiologisch bedeutsamen Kohlenhydrate sind der 

D-Reihe zuzuordnen, die entsprechenden Zucker der L-Reihe werden in der Natur nicht 

gefunden. Ähnlich verhält es sich bei Aminosäuren - hier sind vor allem L-

Aminosäuren physiologisch bedeutend. Sie dienen dazu Proteine in biologischen 

Systemen aufzubauen. D-Aminosäuren kommen nur sehr selten vor und können sogar 

nachteilige Wirkungen z.B. als Pflanzengifte zeigen [23]. Dass geringe Struktur-

unterschiede durchaus drastische Auswirkungen haben können, hat man z.B. beim 

Schlafmittel Contergan erkennen müssen. Während ein Konfigurationsisomer die 

gewünschte sedative Wirkung zeigt, wirkt L-Thalidomid hingegen fruchtschädigend 

und führte in den 1950ern zu vielen Missbildungen bei Neugeborenen [24]. Struktur-

Eigenschaftsbeziehungen sind die Grundlage für die Wirkung vieler heute verwendeter 

Medikamente. So wirkt das in vielen Fällen eingesetzte Antitumormittel Cisplatin 

durch spezifische Wechselwirkungen mit der DNA der Zellen [25]. In der 

Wirkstoffforschung werden heute viele Überlegungen zur Struktur neuer 

pharmakologisch aktiver Stoffe getroffen, das Struktur-Eigenschafts-Konzept ist daher 

auch in der Wissenschaft durchaus präsent [13]. Als letztes Beispiel soll noch das 

Schloss-Schlüssel-Prinzip für die Aktivität von Enzymen erwähnt werden. Enzyme 

sind die „Arbeiter“ in biologischen Systemen, sie erniedrigen Aktivierungsenergien 

und ermöglichen, dass unterschiedlichste chemische Reaktionen bei milden 

Reaktionsbedingungen ablaufen. In vielen Fällen akzeptieren Enzyme jedoch nur 

Substrate, die eine bestimmte Struktur besitzen und so ins Reaktionszentrum der 

Enzyme passen [13; 23].  

Die angeführten Beispiele zeigen sehr gut, dass Struktur-Eigenschaftsbeziehungen 

überall in der Chemie definiert werden können und dieses Konzept daher eine wichtige 

Stütze in der Erarbeitung neuer Inhalte darstellen kann.  

 

 

1.1.3. Das Donator-Akzeptor-Konzept 

Das Donator-Akzeptor-Konzept dient dazu chemische Reaktionen auf der 

submikroskopischen Ebene zu beschreiben. Im Chemieunterricht begegnen wir einer 

Vielzahl von chemischen Reaktionen, in denen verschiedene Edukte zu Produkten 

umgewandelt werden, die meisten Reaktionen können jedoch auf das Grundprinzip des 
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Gebens (it. donare) und Nehmens (it. accipere) zurückgeführt werden. [5] Ein oder 

mehrere Reaktionspartner (Donatoren) geben Teilchen ab, die von weiteren 

Reaktionspartnern aufgenommen werden (Akzeptoren). Bei Säure-Base-Reaktionen 

werden Protonen zwischen den Reaktionspartnern ausgetauscht. Brønstedsäuren wirken 

als Protonendonatoren, wogegen Brønstedbasen die frei gewordenen Protonen 

aufnehmen (Protonenakzeptoren). [6] Im Falle von Redoxreaktionen handelt es sich um 

Elektronenübertragungsreaktionen. Reduktionsmittel (Elektronendonatoren) geben 

Elektronen ab und werden selber oxidiert, während Oxidationsmittel als 

Elektronenakzeptoren dienen und so reduziert werden.  

Fachdidaktische Untersuchungen haben gezeigt, dass sich im Bereich der chemischen 

Reaktionen sehr viele Fehlvorstellungen bei SchülerInnen durchsetzen. So wird z.B. 

der Säurebegriff oft falsch zugeordnet und SchülerInnen verstehen unter Säuren 

verschiedene Stoffe, die sauer schmecken und ätzend wirken - dass Säuren in der Lage 

sind Protonen während einer Reaktion auf Protonenakzeptoren zu übertragen, wird 

nicht erkannt. Das Donator-Akzeptor-Konzept kann helfen Schülervorstellungen zu 

korrigieren, indem chemische Reaktionen auf das grundlegende Prinzip der 

Austauschreaktionen zurückgeführt werden. [26] 

Das Donator-Akzeptor-Konzept ist sehr eng mit den Konzepten des chemischen 

Gleichgewichts und dem Energiekonzept verbunden und eine Kombination dieser drei 

Basiskonzepte ermöglicht eine genaue Beschreibung von chemischen Reaktionen [12; 

26].  

 

 

1.1.4. Das Energiekonzept 

Energie ist in unserem heutigen Alltag eine Selbstverständlichkeit - wir sind es 

gewohnt immer genügend elektrische Energie zu Verfügung zu haben, um unser 

modernes Leben zu führen, wir verbrennen verschiedene Energieträger, um unsere 

Häuser zu wärmen, wir sprechen von „Energiespeichern“, „Energieverlusten“, 

„Energieumwandlungen“ etc. Wie jedoch Energieumwandlungen geschehen und 

welche chemischen Vorgänge beispielsweise beim Verbrennen von Heizöl ablaufen, ist 

kaum bekannt. Das Basiskonzept Energie gibt Antworten auf Fragen wie etwa Energie 

gespeichert oder umgewandelt werden kann. [27] Es beschreibt grundlegende 

Naturgesetze, die das Phänomen Energie kennzeichnen [5]. Energie geht gemäß dem 
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Energieerhaltungssatz nie verloren, sondern kann in andere Energieformen 

umgewandelt werden. Bei chemischen Reaktionen kommt es stets zu 

Energieumwandlungen. Ob eine Reaktion nun spontan ablaufen kann oder nicht hängt 

neben der Reaktionsenthalpie auch von der Entropie des Systems ab. Spontane 

Reaktionen nennt man exergon, bei ihnen nimmt die freie Enthalpie der 

Reaktionspartner während der Reaktion ab. Im Gegensatz dazu können endergone 

Reaktionen nicht spontan ablaufen. Das Energiekonzept hilft SchülerInnen wichtige 

Begriffe der Thermodynamik zu verstehen und in Kontexten einzusetzen. Der 1. und 2. 

Hauptsatz der Thermodynamik sind somit wichtige Bestandteile des Basiskonzepts 

Energie. Die Begriffe Reaktionsenthalpie und Entropie sind grundlegende 

Voraussetzungen für energetische Betrachtungen bei chemischen Reaktionen. 

Außerdem können energetische Betrachtungen zu chemischen Bindungen durchgeführt 

werden. Bindungsenthalpien sind ein Maß für die Stabilität chemischer Bindungen. Mit 

Hilfe von Bindungsenthalpien können Bindungsverhältnisse in Molekülen beschrieben 

und so Modellvorstellungen bestätigt werden. [5] 

 

 

1.1.5. Das Gleichgewichtskonzept 

Chemische Reaktionen sind in vielen Fällen Gleichgewichtsreaktionen, sie können 

prinzipiell in beide Richtungen ablaufen. Nach einer gewissen Zeit stellt sich ein 

dynamisches Gleichgewicht ein bei dem die Geschwindigkeiten von Hin- und 

Rückreaktion gleich groß sind und die Stoffmengenkonzentrationen von Edukten und 

Produkten daher konstant bleiben. Das Gleichgewichtskonzept (oft auch „Konzept der 

Kinetik und des chemischen Gleichgewichts“ genannt) ermöglicht in Kombination mit 

dem Energiekonzept eine Vorhersage über den Verlauf von chemischen Reaktionen. 

Wenn Gleichgewichtslage und benötigte Aktivierungsenergie für eine Reaktion 

bekannt sind, kann vorhergesagt werden, ob und wie eine chemische Reaktion ablaufen 

kann. Es gibt chemische Reaktionen, die innerhalb von Sekunden ablaufen, andere 

hingegen benötigen Stunden oder sogar Jahre. Außerdem gibt es chemische Reaktionen, 

bei denen Aktivierungsenergien so hoch liegen, dass Katalysatoren benötigt werden, 

um die Reaktionen bei den vorliegenden Bedingungen überhaupt zu ermöglichen. 

Solche Katalysatoren werden überall in der chemischen Industrie, in der Technik, aber 

auch in der Biochemie z.B. bei Reaktionen in unserem Körper gefunden. [5; 6; 12] 
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Das Gleichgewichtskonzept umfasst Begriffe wie die Reaktionsgeschwindigkeit und 

die vorliegende Reaktionsordnung einer chemischen Reaktion. Die Abhängigkeit der 

Reaktionsgeschwindigkeit von äußeren Einflüssen wie der Temperatur wird ebenso 

behandelt wie die Aktivierungsenergie und Möglichkeiten diese herabzusetzen. Es wird 

untersucht wie Reaktionen auf der Teilchenebene ablaufen - wie viele Teilchen mit 

welcher Energie zusammenstoßen müssen, um eine chemische Reaktion in Ganz zu 

bringen. [5] 

 

 

1.1.6. Didaktische Überlegungen und Konsequenzen für den 

Chemieunterricht 

Wie bereits zu Beginn erläutert, können Basiskonzepte den wichtigen „roten Faden“ für 

den Chemieunterricht darstellen und den SchülerInnen helfen, Gelerntes zu 

systematisieren und zu vernetzen [15]. Der Chemieunterricht sollte nicht darauf 

beruhen, dass SchülerInnen möglichst viele Inhalte auswendig lernen - der Fokus sollte 

vielmehr auf Verständnis und Anwendung von grundlegenden Prinzipien der Chemie 

gelegt werden. Basiskonzepte können anhand verschiedener Kontexte im 

Chemieunterricht eingeführt und wiederholt werden, wodurch SchülerInnen immer 

wieder die Gelegenheit bekommen, sich mit wichtigen Grundlagen der Chemie zu 

befassen und diese aus verschiedenen Betrachtungswinkeln kennen zu lernen. 

Dass diese Ideen sehr erfolgreich im Chemieunterricht umgesetzt werden können, 

wurde bereits sehr eindrücklich durch das Projekt „Chemie im Kontext“ bewiesen. 

Begleitende Studien zeigten eindeutig, dass ChiK sowohl die Qualität des Unterrichts 

und somit auch Motivation und Erfolg der SchülerInnen wie auch die Zufriedenheit der 

LehrerInnen positiv beeinflusst [2; 28]. Es zeigte sich, dass SchülerInnen im ChiK-

Unterricht viel stärker zu selbstständigem Arbeiten und Lernen animiert werden, dass 

dadurch auch die Motivation im Unterricht stark ansteigt und dass nicht nur 

Fachwissen vermittelt, sondern auch die Fähigkeit erworben wird, dieses Wissen auch 

auf weitere Bereiche anzuwenden. Somit konnte gezeigt werden, dass ChiK helfen 

kann, die Ziele der geforderten „Scientific Literacy“ zu erreichen [28].  

Je nach Schulstufe können unterschiedliche Basiskonzepte definiert und in den 

Vordergrund gerückt werden. Für die Sekundarstufe II ist die Einteilung in die bereits 

vorgestellten fünf Basiskonzepte eine wichtige Grundlage für das Verständnis 
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genereller Prinzipien der Chemie. Alle wichtigen Fachinhalte, die in der Sekundarstufe 

II gelehrt werden sollen, können auf diese Basiskonzepte zurückgeführt werden.  

Für die Sekundarstufe I werden in der Literatur weitgehend vier Basiskonzepte 

unterschieden - SchülerInnen sollen in Stoff-Teilchen-Beziehungen, Struktur-

Eigenschafts-Beziehungen und in die Konzepte der chemischen Reaktion mit den 

energetischen Betrachtungen eingeführt werden [1]. Bei der Planung des 

Chemieunterrichts sollte man sich als Lehrperson daher immer wieder überlegen, 

welche Basiskonzepte die Grundlage für die Unterrichtseinheit bilden und wann es 

sinnvoll erscheint, die jeweiligen Konzepte zu wiederholen und damit auch zu vertiefen. 

Richtig eingesetzt können die Basiskonzepte ein gutes Fundament für den 

Chemieunterricht darstellen.  

 

 

 

1.2. Polymere 

Polymere sind ein sehr wichtiges und unfangreiches Kapitel der (organischen) Chemie, 

dem auch im Unterricht genügend Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte. [29] 

Überall kommen wir in unserem täglichen Leben mit verschiedenen Polymeren in 

Berührung. Sie bringen uns hohe Lebensqualität und Komfort, ein Leben ohne 

polymere Werkstoffe wäre für uns heute gar nicht mehr denkbar. Das breite 

Anwendungsgebiet von Polymeren erstreckt sich über Verpackungsmaterialien, 

Baustoffe, Materialien für den Fahrzeug- bzw. Flugzeugbau, Textilfasern, Farben, 

Lacke, elektrisch leitfähige Polymere für Batterien und Akkumulatoren, Polymere mit 

hoher Hitzebeständigkeit für Hochtemperaturanwendungen, Absorbermaterialien, 

Klebstoffe, bis hin zu Polymeren für Elektronikanwendungen oder hochspezialisierte 

Anwendungen in der Medizintechnik wie etwa resorbierbare Fäden oder Herzklappen. 

[30; 31] Außerdem wäre kein Leben auf der Erde möglich, gebe es nicht Biopolymere 

wie etwa die DNA als Träger unserer Erbinformation, Proteine als „Arbeiter“ in 

unseren Zellen oder als Strukturproteine, oder Cellulose als wichtige Gerüstsubstanz 

für den Aufbau von Pflanzenzellen.  

Trotz dieser Allgegenwärtigkeit von polymeren Verbindungen zählen 

Polymerwissenschaften heute zu den jungen Disziplinen der Naturwissenschaften. Der 

spätere Nobelpreisträger Hermann Staudinger schuf mit seinen Experimenten in den 
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1920ern erste wichtige Grundlagen zum Verständnis dieser Stoffklasse.[32] In weiterer 

Folge begannen sich immer mehr Chemiker für polymere Stoffe zu interessieren, es 

wurden Syntheseverfahren für viele Kunststoffe entwickelt. So entwickelte der 

deutsche Chemiker Karl Ziegler ein Verfahren zur Herstellung von PE, dem 

italienischen Chemiker Giulio Natta gelang es in einer ähnlichen Weise PP zu 

synthetisieren. [33] Außerdem beschäftigten sich viele Chemiker mit der 

Zusammensetzung von natürlichen Polymeren und nach und nach wurden Struktur und 

Funktion von Proteinen oder auch Nukleinsäuren erforscht. [23] 

Das Wort Polymer stammt aus dem Griechischen und bedeutet soviel wie „viele Teile“. 

Bereits Hermann Staudinger postulierte, dass polymere Verbindungen aus vielen 

aneinander gereihten identen Grundbausteinen bestehen. Diese Grundbausteine werden 

Monomere genannt und können durch unterschiedliche Reaktionen (Polymerisation, 

Polykondensation, Polyaddition) über kovalente Verbindungen zu Makromolekülen 

zusammengefügt werden (siehe Abbildung 1). [30] 
 

 
Abbildung 1: Schematischer Aufbau eines Polymers 

 

Die Anzahl an Wiederholungseinheiten „n“ wird im Allgemeinen als 

Polymerisationsgrad definiert und kann je nach Polymer sehr stark variieren. 

Grundsätzlich spricht man dann von einem Polymer, wenn ein Hinzufügen von 

weiteren Monomerbestandteilen die Eigenschaften des entstandenen Moleküls nicht 

weiter verändert. Eine kovalente Verknüpfung von relativ wenigen Monomereinheiten 

wird hingegen als Oligomer bezeichnet. Im Fall von Oligomeren können sich die 

chemischen und physikalischen Eigenschaften beim Hinzufügen einer weiteren 

Monomereinheit sehr wohl ändern. [30] 

Grundsätzlich kann jedes Molekül, das in der Lage ist, mindestens zwei kovalente 

Bindungen auszubilden, als Monomerbaustein für die Synthese von Polymeren 

herangezogen werden. Dadurch ergibt sich eine ungeheure Vielzahl an möglichen 

Polymeren mit unterschiedlichsten Eigenschaften und Polymerwissenschafter 

entwickeln heute ständig verbesserte Polymere für weitere Einsatzgebiete. [30] Diese 

Palette an möglichen Eigenschaften ist der Hauptgrund warum Polymere in den letzten 

Jahrzehnten Bedeutung in den unterschiedlichsten Anwendungsgebieten gewonnen 
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haben und warum man heute behaupten kann wir befänden uns zur Zeit in einem 

„Plastikzeitalter“.  

 

 

1.2.1. Polymerarchitekturen 

Es gibt viele Möglichkeiten Polymereigenschaften gezielt zu verändern. Eine große 

Bedeutung haben hier natürlich die eingesetzten Monomerbestandteile und ihre 

Verknüpfung - so besitzen z.B. Polyvinylalkohol und Polyethylenoxid unterschiedliche 

physikalische und chemische Eigenschaften, wobei sich die Hydroxygruppe im 

Polyvinylalkohol bzw. die Etherbindung im Polyethylenoxid dafür verantwortlich 

zeigen. [30; 34] Aus unterschiedlichen Monomeren können Copolymere mit neuen 

Eigenschaften hergestellt werden, hier sind den Ideen von Polymerchemikern nur sehr 

wenige Grenzen gesetzt. Copolymere sind Makromoleküle, die aus mindestens zwei 

monomeren Grundbausteinen zusammengesetzt sind, wobei es verschiedene 

Möglichkeiten gibt diese Monomere in der Polyreaktion aneinanderzureihen (siehe 

Abbildung 2). [30] 

 
Abbildung 2: Schematische Darstellung der Synthese von Copolymeren 

 

Außerdem können Polymereigenschaften durch den Polymerisationsgrad und die 

Architektur der Makromoleküle eingestellt werden. Polymere können als lineare Ketten 

vorliegen, die Polymerketten können aber auch mehr oder weniger stark untereinander 

verzweigt sein. Die meisten linearen oder innerhalb des Moleküls verzweigten 

Polymere zählen zur Gruppe der Thermoplaste. Thermoplaste sind bei Raumtemperatur 

fest, lassen sich bei erhöhter Temperatur jedoch erweichen und reversibel verformen. 

Dadurch ergeben sich viele Verarbeitungsmöglichkeiten für Thermoplaste, sie können 

durch Gießen, Pressen, Extrudieren oder Ziehen zu Bechern, Spielzeug, speziellen 

Bauteilen für verschiedene Anwendungen, oder auch Folien verarbeitet werden. [30; 

33] 
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Polymerketten können auch weit- oder engmaschig intermolekular verknüpft sein. 

Polymere mit wenigen, weitmaschigen Vernetzungen zwischen den Ketten zählen zu 

den Elastomeren. Elastomere sind nicht schmelzbar, sie zeigen jedoch elastisches 

Verhalten und sind quellbar. Bei Duroplasten sind die Polymermoleküle stark 

miteinander vernetzt. Diese Polymere können nur während der Herstellung geformt 

werden und behalten daraufhin ihre Struktur. [33] 
 

 

Abbildung 3: Gängige Polymerarchitekturen 

 

 

1.2.2. Polyreaktionen 

Polyreaktionen beschreiben die Möglichkeiten, wie monomere Bausteine zu Polymeren 

verknüpft werden können. Je nachdem wie die Polymerketten während der Reaktion 

aufgebaut werden, kann zwischen Kettenwachstumsreaktionen und Stufenwachstums-

reaktionen unterschieden werden. Bei Kettenwachstumsreaktionen kommt es zu einem 

Wachstum der Polymerkette durch die Übertragung einer „aktiven“ Gruppe von einem 

Monomer auf das nächste, wie es z.B. bei der Polymerisation von Vinylverbindungen 

geschieht. Stufenwachstumsreaktionen sind hingegen möglich, wenn Monomere 
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mindestens zwei funktionelle Gruppen besitzen, die eine kovalente Bindung ausbilden 

können. Polymere, die nach dem Prinzip des Stufenwachstums gebildet werden, sind 

z.B. Polyester, Polyamide oder Polyurethane.  

 

 

1.2.2.1. Polymerisation 

Sehr viele gängige Kunststoffe können in Polymerisationsverfahren hergestellt werden. 

Polymerisationsreaktionen laufen im Prinzip in drei wichtigen Phasen ab. In einem 

ersten Initiierungsschritt führt eine Startreaktion zur Bildung reaktiver Gruppen, wie 

Radikalen oder reaktiven Ionen. Danach kommt es zu einer Kettenfortpflanzungs-

reaktion, bei der Monomere an die wachsende Polymerkette addiert werden. Die 

reaktive Gruppe wird dabei jeweils an die am letzten addierte Einheit weitergegeben. In 

der letzen Phase der Polymerisation kommt es schlussendlich zum Kettenabbruch wenn 

zwei Radikale aufeinander treffen und die reaktiven Gruppen abreagieren. Die 

Kettenlänge der entstehenden Makromoleküle kann in gewissen Maßen durch die 

Reaktionsbedingungen, wie etwa die Temperatur oder die Konzentration an Initiator-

molekülen beeinflusst werden. Durch hohe Temperatur und hohe Initiatorkonzentration 

bewirkte schnelle Kettenreaktionen führen auch rascher zum Kettenabbruch und somit 

zu kürzeren Polymerketten.[5; 30] 

In der radikalischen Polymerisation werden durch Zugabe von Radikalbildnern, wie 

z.B. organischen Peroxidverbindungen, Radikale erzeugt, die dann mit weiteren 

Monomeren reagieren können und so zum Kettenwachstum führen (siehe Abbildung 4) 

Monomere, die sich als Ausgangsstoffe für die radikalische Polymerisation eignen, sind 

vor allem unterschiedliche Vinylverbindungen vom Typ CH2=CH-R. Kunststoffe wie 

PE, PP, PS, PVC, oder PAN sind typische Produkte radikalischer 

Polymerisationsreaktionen. [30] 

Bei ionischen Polymerisationsreaktionen werden in der Startreaktion Carbokationen 

oder Carbanionen erzeugt, die dann mit weiteren Monomeren reagieren. Als Initiatoren 

für kationische Polymerisationsreaktionen können verschiedene Broenstedt- oder 

Lewis-Säuren verwendet werden. Anionische Polymerisationen können entweder durch 

direkte Addition eines Nukleophils an die C=C-Doppelbindung der Monomere, oder 

auch durch Elektronentransferreaktionen gestartet werden. Ein sehr bekanntes Beispiel 

einer anionischen Polymerisationsreaktion ist die Polymerisation von Cyanoacryl-
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säureestern im Superkleber. In der Startreaktion werden Hydroxidionen auf das 

Monomer 2-Cyanoacrylsäureester übertragen, wobei ein mesomeriestabilisiertes 

Carbanion entsteht, das in weiterer Folge Monomere an die wachsende Kette addieren 

kann. [5; 30] 

 

             Radikalische Polymerisation  

           Zerfall des Initiators I 2 R• 

           Startreaktion   R• + M  RM• 

           Kettenwachstum    RM• + n M RM•
n+1 

           Abbruchreaktion     RMn
• + •MmR RMn+mR 

Abbildung 4: Schematische Darstellung einer radikalischen Polymerisationsreaktion 
 I … Initiator; R• … Radikal; M … Monomer 

 

 

1.2.2.2. Polykondensation 

In Polykondensationsreaktionen reagieren Monomere mit mindestens zwei 

funktionellen Gruppen zu Polymeren, wobei diese Polyreaktionen unter Abspaltung 

niedermolekularer Verbindungen, wie z.B. Wasser oder HCl, geschehen. Die 

entstehenden Polymere werden als Polykondensate bezeichnet. Monomere, die zwei 

Gruppen mit unterschiedlichen chemischen Funktionalitäten besitzen, die miteinander 

verbunden werden können, werden als AB-Monomere bezeichnet. Häufig werden 

Polykondensationsreaktionen jedoch mit AA- und BB-Monomeren durchgeführt. 

Derartige Monomere besitzen jeweils zwei gleiche funktionelle Gruppen (A bzw. B) 

und können daher in einem stöchiometrischen Verhältnis 1:1 zu langkettigen 

Molekülen verbunden werden. So werden z.B. die beiden Monomere Terephthalsäure 

und Ethandiol unter Abspaltung von Wasser zum Polyester Polyethylenterephthalat 

(PET) kondensiert (siehe Abbildung 5), oder Hexan-1,6-diamin und Adipinsäure 

reagieren unter Wasserabspaltung zu Nylon, einem bedeutenden Polyamid. [5; 30] 

Polykondensationsreaktionen zählen zu den Stufenreaktionen. Sie unterscheiden sich 

von den zuvor beschriebenen Polymerisationsreaktionen durch das Fehlen eines 

Initiators und durch den Verlauf der Polyreaktion. Die Monomere sind durch die 

vorhandenen funktionellen Gruppen reaktiv und reagieren daher statistisch mit weiteren 

Monomeren bzw. Oligomeren. Es werden daher nicht Monomere zu einem Ende einer 

wachsenden Kette hinzugefügt, wie es bei den Polymerisationsreaktionen geschieht, 
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sondern es bilden sich zunächst eher kürzere Oligomereinheiten, die erst bei einem sehr 

hohen Polymerisationsgrad zu langen Polymerketten kondensieren. [30]    
 

O

OHOH

O
OH

OHn n+ - H2O
CC

O O

OH O CH2 CH2 O H
n
 

Terephthalsäure Ethandiol Polyethylenterephthalat (PET)  

Abbildung 5: Reaktionsschema zur Herstellung von Polyethylenterephthalat 

 

 

1.2.2.3. Polyaddition 

Die Polyaddition zählt wie auch die zuvor beschriebene Polykondensation zu den 

Stufenpolymerisationsreaktionen. Im Gegensatz zur Polykondensation verläuft die 

Polyaddition jedoch ohne die Bildung von niedermolekularen Nebenprodukten. Die 

wichtigsten Kunststoffe, die durch Polyaddition hergestellt werden, sind 

unterschiedliche Polyurethane. Als Monomere für die Herstellung von linearen 

Polyurethanen dienen Diole und Diisocyanate. Bei Verwendung von Triolen bzw. 

Triisocyanaten können auch verzweigte Polyurethane hergestellt werden. [5; 30] 
 

R CH2 OH O C N CH2 R R CH2 O C

O

NH CH2 R

Alkohol Isocyanat Urethan  

Abbildung 6: Bildung von Urethanen durch Addition von Alkoholen an Isocyanaten 

 

 

1.2.3. Polymerarten 

Die große Vielzahl an heute existierenden und eingesetzten Polymeren kann 

grundsätzlich anhand verschiedener Gesichtspunkte eingeteilt werden. Einerseits bietet 

es sich an, Polymere anhand ihrer Architektur in Thermoplaste, Elastomere, und 

Duroplaste zu unterscheiden. Eine weitere gängige Einteilung ist die Unterscheidung in 

synthetisch hergestellte und natürlich entstehende Polymere. Sowohl synthetische als 

auch natürliche Polymere spielen heute eine wichtige Rolle in allen Bereichen unseres 

Lebens, wobei es auch in der Kunststoffindustrie den Trend gibt synthetische Produkte 

mit möglichst natürlichen zu ersetzen. [30] 
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1.2.3.1. Natürliche Polymere 

Natürliche Polymere, oft auch als Biopolymere bezeichnet, sind Polymere natürlichen 

Ursprungs, die in jeder lebenden Zelle vorkommen und hier essentielle Aufgaben 

übernehmen. Cellulose ist als wichtigster Zellwandbestandteil von Pflanzen das 

weltweit häufigste Polymer. [23] Jährlich werden etwa 1,3 Mrd. Tonnen Cellulose als 

Rohstoff für die Herstellung von Zellstoff oder verschiedenen Cellulosederivaten 

verwendet. [35] Cellulose zählt ebenso wie Stärke oder Chitin zu den Polysacchariden. 

Polysaccharide sind hochmolekulare Verbindungen aus Zuckereinheiten als monomere 

Bausteine, die unterschiedlich verknüpft vorliegen können. Stärke ist ebenso wie 

Glykogen eine wichtige Speicherform für Kohlenhydrate in lebenden Organismen. 

Cellulose, Stärke und Glykogen bestehen jeweils aus einer Aneinanderreihung von 

Glukosemolekülen, die jedoch unterschiedlich glykosidisch verknüpft vorliegen. 

Während in Stärke und Glycogen die Monomere α-glykosidisch vorliegen, sind die 

Glukoseeinheiten in der Cellulose β-glykosidisch miteinander verbunden. [23; 36]  

Die unterschiedliche glykosidische Verknüpfung führt entsprechend dem Struktur-

Eigenschaftsmodell wieder zu verschiedenen physikalischen und chemischen 

Eigenschaften von Stärke und Cellulose. Stärke wird heute vielfach als 

Verpackungsmaterial für empfindliche Waren eingesetzt, durch das starke Wasser-

aufnahmevermögen dieses Biopolymers sind weitere technische Anwendungen meist 

nicht möglich. [30] 

Neben den Polysacchariden spielen in lebenden Systemen noch Polynukleotide und 

Proteine eine sehr wichtige Rolle. Polynukleotide in Form von DNA und RNA sind 

Träger bzw. Überträger unserer genetischen Information. Polynukleotide bzw. 

Nukleinsäuren sind Biomoleküle, die aus Nukleotiden aufgebaut werden. Nukleotide 

bestehen grundsätzlich aus einem Einfachzucker (Ribose bei Ribonukleinsäuren (RNA) 

bzw. Desoxyribose bei Desoxyribonukleinsäuren (DNA)), einem Phosphatrest und 

einer Nukleinbase (siehe Abbildung 7). Die Nukleobasen Adenin, Cytosin und Guanin 

kommen sowohl in DNA als auch in RNA vor. Uracil findet sich ausschließlich in 

Ribonukleinsäuren, während die sehr ähnliche Nukleobase Thymin in 

Desoxyribonukleinsäuren zu finden ist. DNA kommt als doppelsträngiges Molekül vor, 

wobei die genetische Information in der Abfolge der Nukleobasen gespeichert ist. [23] 
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Abbildung 7: Chemische Struktur von Nukleotiden 

 

Proteine bestehen hingegen aus Aminosäuren als monomere Bestandteile, die über 

Peptidbindungen miteinander verknüpft vorliegen. Proteine übernehmen eine Vielzahl 

von Aufgaben in biologischen Systemen - als Enzyme katalysieren und regulieren sie 

die meisten Stoffwechselvorgänge in Zellen. Proteine spielen eine wichtige Rolle in 

Erkennungs- und Abwehrprozessen, Strukturproteine wie Titin, Myosin und Aktin 

bilden unsere Muskel. Diese vielfältigen Eigenschaften lassen sich durch die unendlich 

große Anzahl an verschiedenen Proteinstrukturen erklären. 21 proteinogene 

Aminosäuren können zu Polypeptidketten aneinandergereiht werden, die sich dann 

noch weiter zum funktionellen Protein falten können. Nicht nur die 

Aminosäuresequenz, sondern auch die dreidimensionale Proteinstruktur ist 

ausschlaggebend für die Funktionalität. [23]  
 

Tabelle 1: Auflistung wichtiger natürliche Polymere 

Biopolymer 
monomere 

Bestandteile 

Art der 

Verknüpfung 

biologische 

Funktion 

Cellulose 
(Polysaccharid) 

Glukose 
β-1,4-glykosidische 

Bindung 
Strukturgebendes 
Biopolymer 

Stärke 
(Polysaccharid) 

Glukose 
α-1,4- (und  

α-1,6)-glykosidische 
Bindung 

polymere 
Speicherform für 
Kohlenhydrate 

Glykogen 
(Polysaccharid) 

Glukose 
α-1,4- und  

α-1,6-glykosidische 
Bindung 

polymere 
Speicherform für 
Kohlenhydrate 

DNA 
Desoxyribonukleinsäure 

Desoxyribonukleotide Phosphodiesterbindung 
Träger der 
Erbinformation 

RNA 
Ribonukleinsäure 

Ribonukleotide Phosphodiesterbindung 
Überträger der 
Erbinformation 

Protein 
(Polypeptid) 

Aminosäuren Peptidbindung 

Biokatalysator, 
Strukturprotein, 
Immunoabwehr, 
Erkennungsprozesse,.. 
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1.2.3.2. Synthetische Polymere 

Als synthetische Polymere werden Polymere bezeichnet, die synthetisch aus großteils 

fossilen Rohstoffen hergestellt werden. Die heute am häufigsten hergestellten 

Massenkunststoffe, wie etwa Polyethylen (PE), Polypropylen (PP), Polyvinylchlorid 

(PVC), Polystyrol (PS), Polyurethane oder Polyethylenterephthalat (PET), basieren auf 

Erdöl als wichtigem Rohstoff. Jährlich werden weltweit ca. 150 Mio Tonnen dieser 

sechs wichtigen synthetischen Polymere hergestellt, was etwa 90% der gesamten 

Kunststoffproduktion entspricht. [37] 
 

Tabelle 2: Häufigste synthetisch hergestellte Polymere [31] 

Abkürzung Kunststoff 
monomere 

Bestandteile 
Anwendungsbeispiele 

HD PE 
High Density 
Polyethylen 

Ethylen 
Formteile, Hohlkörper, Schutzhelme 

Rohre, Schraubverschlüsse,… 

LD PE 
Low Density 
Polyethylen 

Ethylen Folien, Tragtaschen, Isolierungen,…  

PP Polypropylen  
Propylen 

Folien, Rohre, Haushaltsgeräte, 
Becher,… 

PVC Polyvinylchlorid Cl  
Vinylchlorid 

Rohre, Fußböden, 
Kabelummantelungen, 

Anwendungen im Baubereich,… 

PS Polystyrol 
 

Styrol 

Verpackungsmaterial, 
Anwendungen im Baubereich, 
Lebensmittelverpackungen,… 

 

Heute wird zunehmend versucht Erdöl als wichtigen Rohstoff für die 

Kunststoffindustrie mit nachwachsenden Rohstoffen zu ersetzen. So wird etwa Stärke 

zu Glukose hydrolysiert und zu Ethanol verarbeitet, der dann weiter zur Herstellung 

von Ethen als Monomer zur Herstellung von Bio-Polyethylen verarbeitet wird. [30] 

Synthetische Polymere finden sich heute in allen Bereichen unseres Lebens. Folien 

werden häufig aus Low Density Polyethylen (LDPE) oder auch Polypropylen 

hergestellt. Formteile und Hohlkörper für verschiedenste Anwendungen bestehen in 

vielen Fällen aus High Density Polyethylen (HDPE) oder Polystyrol. 

Polyethylenterephthalat wird zur Herstellung von Flaschen und Fasern eingesetzt. 

Verpackungsmaterial besteht häufig aus expandiertem Polystyrol. 

Kabelummantelungen und Rohre sind aufgrund der Langlebigkeit und 
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Witterungsbeständigkeit vielfach aus Polyvinylchlorid hergestellt. Polycarbonat ist 

hochtransparent und wird daher als optischer Datenspeicher eingesetzt. [31] Je nach 

gewünschter Eigenschaft werden die verschiedensten synthetischen Polymere 

eingesetzt bzw. es werden auch gezielt Copolymere hergestellt um gezielt Kunststoffe 

mit speziellen Eigenschaften zu erschaffen.  

 

 

1.2.3.3. Biologisch abbaubare Polymere 

Die Verwendung von Kunststoffen in allen Bereichen unseres Lebens zieht auch 

automatisch das Problem der Entsorgung riesiger Plastikmüllberge mit sich. Viele 

Kunststoffe sind nur sehr schwer abbaubar, in vielen Fällen bieten sich nur Lagerung 

der Abfälle und etwaiges Recycling zu minderwertigen Produkten oder energetische 

Verwertung durch Verbrennung als „Lösungen“ dieser Problematik. [31; 38] Um 

diesem Problem etwas entgegenzuwirken setzt man heute vermehrt auf biologisch 

abbaubare Kunststoffe. Derartige Polymere können sowohl biologischen als auch 

synthetischen Ursprungs sein, sie sind jedoch aufgrund ihrer Struktur für spezielle 

Mikroorganismen bzw. Enzyme zugänglich und können von diesen zu nicht toxischen 

niedermolekularen Abbauprodukten zerlegt werden. [30] Zu den wichtigen 

bioabbaubaren Polymeren gehören einerseits Biopolymere wie Stärke und Cellulose 

sowie deren Derivate, aber auch synthetisch hergestellte Polymere wie 

Polymilchsäuren oder weitere Polyester. [30; 38] 
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1.3. Polymere, die im Rahmen dieser Arbeit untersucht wurden 

Polymere sind wichtige Bestandteile unseres täglichen Lebens und eignen sich daher 

auch sehr gut für den Einsatz im Chemieunterricht sowohl in der Sekundarstufe I als 

auch in Sekundarstufe II. Durch die hohe Alltagsrelevanz scheint es leicht 

SchülerInnen für das Thema der synthetischen bzw. natürlichen Polymere zu begeistern. 

Biopolymere können als Grundlage allen Lebens verstanden werden, wobei die 

Struktur dieser Moleküle entscheidend für deren Funktion ist. Ähnlich verhält es sich 

auch bei den synthetischen Polymeren - es gibt unzählige verschiedene Kunststoffe, 

wobei deren Eigenschaften wiederum durch die submikroskopischen Strukturen 

bestimmt sind. In dieser Arbeit wurde das Hauptaugenmerk auf Struktur-

Eigenschaftbeziehungen bei Polymeren gelegt. Wann sind Polymere wasserlöslich? 

Wie verhält es sich mit deren Schmelzpunkten? Wodurch ist thermoplastisches oder 

elastisches Verhalten erklärbar? Warum sind gewisse Polymere in der Lage Wasser zu 

binden, andere wiederum nicht?  - Diese und ähnliche Fragen können mit Hilfe von 

Struktur-Eigenschaftsbeziehungen erklärt werden. Grundsätzlich werden diese 

wichtigen Zusammenhänge gerne anhand einfacher organischer Verbindungen, wie der 

Alkane und durch die Einführung verschiedener funktioneller Gruppen erklärt. 

Polymere sind Makromoleküle, die in vielen Fällen komplex aufgebaut sind, die 

Zusammenhänge zwischen Strukturen und Stoffeigenschaften sind jedoch auch hier 

dieselben. Dadurch bietet es sich an Struktur-Eigenschaftsbezeihungen bei der 

Behandlung von Polymeren zu wiederholen bzw. das Verständnis dieser fundamentalen 

Zusammenhänge noch weiter zu vertiefen.  

Die Auswahl der Polymere für die Arbeit wurde einerseits nach den beiden Aspekten 

Alltagsrelevanz und Verwendbarkeit zur Erklärung von Struktur-Eigenschafts-

beziehungen getroffen, andererseits wurde auch darauf geachtet, dass die gewählten 

Polymere leicht erhältlich und relativ preiswert sind, sodass sie auch in jeder Schule 

eingesetzt werden können.  

Polyethylenglykol ist ein Polymer, das allen geforderten Voraussetzungen sehr gut 

entspricht und wird daher im Rahmen dieser Arbeit am genauesten untersucht. Obwohl 

die Bezeichnung Polyethylenglykol den meisten Schülern nicht geläufig ist, haben sie 

dennoch ständig mit diesem Polymer zu tun. Polyethylenglykole sind fabelhafte 

Beispiele für die Abhängigkeit von Stoffeigenschaften von der Molekülgröße. 

Physikochemische Eigenschaften, wie Schmelzbereich, Wasserlöslichkeit, oder 
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emulgierende Eigenschaften können anhand unterschiedlicher Polyethylenglykole im 

Unterricht untersucht und besprochen werden. Die verschiedenen Polyethylenglykole 

sind im Fachhandel zu moderaten Preisen erhältlich und können durch ihre 

Unbedenklichkeit sehr leicht im Chemieunterricht eingesetzt werden.  

 

 

1.3.1. Polyethylenglykole 

Polyethylenglykole (PEGs) sind Polymere mit aliphatischer Polyetherstruktur und der 

allgemeinen Summenformel C2nH4n+2On+1, die aus (―CH2-CH2-O―) als 

Monomereinheiten aufgebaut sind (siehe Abbildung 8). Für Moleküle mit einem 

Molekulargewicht zwischen 200 und 35000 g/mol hat sich die Bezeichnung 

Polyethylenglykol durchgesetzt, größere Polymerketten werden üblicher Weise als 

Polyethylenoxide bezeichnet. [39] Je nach Kettenlänge können Polyethylenglykole und 

deren Derivate flüssig oder fest vorliegen. [34] PEG-Derivate mit molekularen Massen 

bis etwa 600 g/mol (d.h. bis etwa 10 Monomereinheiten) sind in der Regel flüssig bzw. 

pastenartig, während längerkettige Polyethylenglykole als Feststoffe vorkommen und 

auch als solche in Form von Pulvern oder Granulaten verkauft werden. PEG2000 

besitzt eine wachsartige Konsistenz, während PEG3000 bereits eindeutig als Feststoff 

vorliegt. [39] 
 

H O CH2 CH2 OH
n
 

 
Abbildung 8: allgemeine Strukturformel von PEG 

 

Eine wichtige Eigenschaft von Polyethylenglykolen ist ihre sehr gute Löslichkeit in 

Wasser, die durch ihre Polyetherstruktur und der günstigen räumlichen Anordnung zur 

Einlagerung von Wassermolekülen erklärt werden kann. [34] Flüssige 

Polyethylenglykole sind in jedem Verhältnis mit Wasser mischbar und auch sehr 

langkettige Polyethylenglykole lassen sich in beträchtlichem Ausmaß in Wasser lösen. 

Zudem ist Polyethylenglykol chemisch praktisch inert und nicht-toxisch, weswegen 

dieses Polymer viele Anwendungen in Lebensmittelindustrie, Kosmetikproduktion, 

Pharmazie und Medizin findet. [34] 
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Technische Herstellung  

Polyethylenglykole können durch ringöffnende Polymerisation von Ethylenoxid 

technisch hergestellt werden, die Molekularmasse und daher auch die Konsistenz des 

Polymers kann durch gezieltes Abbrechen der Polymerisationsreaktion eingestellt 

werden. [34; 39] Erste Polyethylenglykole wurden bereits im 19. Jahrhundert 

synthetisiert und Hermann Staudinger gelang es durch die Verwendung verschiedener 

Katalysatoren in den 1920ern Polyethylenglykole mit unterschiedlichen molekularen 

Massen zu erzeugen. [40] Polyethylenglykole können durch anionische, kationische 

oder auch durch koordinative ringöffnende Polymerisationsstrategien hergestellt 

werden. [34] 
 

+ O2

Ag O
OH

O
O Hn

 

 

Abbildung 9: Technische Herstellung von Polyethylenglykol 

 

Polyethylenglykole können endständig auch mit unterschiedlichen funktionellen 

Gruppen derivatisiert werden. So gibt es viele PEG-Derivate, bei denen die 

Polyethylenketten mit Fettsäureresten oder anderen langen Kohlenwasserstoffketten 

derivatisiert werden. Dadurch entstehen amphiphile Moleküle, die als nicht-ionische 

Tenside als oberflächenaktive Substanzen in Waschmitteln oder als Emulsionsbilder in 

Cremen, Lotionen oder auch Lebensmitteln verwendet werden können. Der 

Polyethylenglykolanteil reagiert hydrophil, während der Fettsäurerest hydrophob und 

lipophil wirkt. Wichtige PEG-Derivate sind z.B. Polyoxyethylen-sorbitane,  

-monolaureate, -oleate, -palmitate, oder -stearate.  
 

O
O

Hn
 

 

Abbildung 10: PEG-Derivate als nicht-ionische Tenside 

 

 

Viele PEG-Derivate werden üblicherweise nicht mit ihren chemischen Bezeichnungen 

auf Produkten vermerkt, sondern besitzen verschiedene Trivialnamen, die zur 

Bezeichnung vorgezogen werden. „Tween“ ist der Handelsname für Polyethylenglykol-

sorbitan-monolaureate, welches zu den Polysorbitanen zählt und als grenzflächenaktive 

Substanz in den verschiedensten Bereichen zu finden ist. „Triton X“, auch als 
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„Octoxinol 9“ bekannt, ist eine Bezeichnung für 4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenyl-

polyethylenglykol und wird ebenfalls als nicht-ionisches Tensid in verschiedenen 

Bereichen eingesetzt.  

O
O

H
n
 

O

O
OH

O
OH

O
O

O

z
 

y
 

x
 

O
OH

w
 

Triton X-100 Tween 20  

Abbildung 11: Triton X-100 und Tween 20 als handelsübliche nicht-ionische Tenside 

 

1.3.1.1. Einsatzgebiete von Polyethylenglykolen 

Polyethylenglykole stellen heute die am häufigsten synthetisierten und eingesetzten 

Polyetherverbindungen weltweit dar. [41] Aufgrund seiner guten Wasserlöslichkeit, der 

einfachen Einstellbarkeit von Aggregatzustand und Viskosität und der geringen bzw. 

nicht vorhandenen Toxizität findet Polyethylenglykol viele Anwendungen in unserem 

Leben und besitzt daher auch für SchülerInnen jeder Schulstufe eine hohe 

Alltagsrelevanz. Polyethylenglykole können gezielt mit verschiedenen 

Molekulargewichtsverteilungen hergestellt und entsprechend der gewünschten 

Anwendung derivatisiert werden, was diese Polymere zu idealen Füllstoffen, 

Texturgebenden Bestandteilen oder auch emulgierenden Zusätzen für 

Kosmetikprodukte, Arzneiwaren oder auch Lebensmittel macht (siehe Abbildung 12). 

Wichtige Anwendungsgebiete von PEG wurden bereits im Artikel „Die vielen 

Gesichter des Poly(ethylenglykol)s“ von Dingels, Schömer und Frey kompakt 

zusammengefasst. [34] 

 

Abbildung 12: Anwendungsgebiete von Polyethylenglykol 
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PEG in Pharmazie und Medizin 

In der Pharmazie werden PEG-Derivate sehr gerne als wasserlösliche Salbengrundlage 

verwendet, die zur Einbettung für sehr viele Wirkstoffe geeignet ist. Derartige 

Grundlagen werden meist durch Mischen verschiedener Polyethylenglykole, wie etwa 

PEG 300 (flüssig) und PEG 1500 (fest) hergestellt, wobei Polyethylenglykole in 

Arzneimitteln meistens als Macrogol geführt werden. So basiert z.B. die bekannte 

Betaisodonna-Wundsalbe auf einer Macrogol-Grundlage aus Macrogol 400, 1000, 

1500 und 4000.[42] 

Neben der Verwendung als Salbengrundlage werden Polyethylenglykole auch zur 

Herstellung von flüssigen Zubereitungen, wie Injektionslösungen oder künstlicher 

Tränenflüssigkeit verwendet. Außerdem dient PEG als Füllstoff für Gelatinekapseln 

und wird gerne als Hilfsmittel beim Tablettieren und Dragieren eingesetzt. [34] 

In der Medizin wird PEG auch zur Darmreinigung verwendet, da es von der Darmwand 

nicht resorbiert und unverändert ausgeschieden wird. Gegen Verstopfungen gibt es das 

rezeptfreie Medikament „Macrogol - 1 A Pharma“, das als Hauptbestandteil Macrogol 

3350 enthält, welches aufgrund seines Wasserbindevermögens viel Flüssigkeit in den 

Darm befördert und so Verstopfungen lösen kann. [43] Polyethylenglykole finden sich 

auch in der Augenheilkunde als Bestandteil von weichen Kontaktlinsen oder in 

künstlicher Tränenflüssigkeit. [34]  
 

PEG als Lebensmittelzusatz 

In Lebensmitteln werden Derivate von PEG vor allem zur Stabilisierung von W/O- und 

O/W-Emulsionen eingesetzt. PEG-Derivate tragen die Nummern E 431 - E 436 und 

sind z.B. sehr häufig in Cremen und Schäumen, wie Topfencremen, stichfesten 

Joghurts und ähnlichen Produkten zu finden. Außerdem findet PEG Anwendung zur 

Solubilisierung von Instantprodukten, wie Instantsuppen oder Saucen. Hier wirkt PEG 

als Lösungsvermittler, der den Lösevorgang des jeweiligen Pulvers beschleunigt. PEG-

Derivate sind auch in vielen Margarinearten und Frittierfetten zu finden - auch hier 

dienen sie als Emulgatoren, verhindern aber auch das Spritzen der Fette bei höheren 

Temperaturen. Underivatisiertes Polyethylenglykol besitzt die Nummer E1521 und darf 

als Überzugsmittel für Lebensmittel eingesetzt werden. [34] 
 

PEG in Kosmetika  

Besonders im Kosmetiksektor gibt es beinahe kein Produkt, das nicht 

Polyethylenglykole oder deren Derivate enthält. Man findet verschiedene 
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Polyethylenglykole in Shampoos, Zahnpasta, Cremen, Lotionen, Haarstylingprodukten, 

Lippenstifte, und vielem mehr. [34] 

PEG-Derivate werden auch hier als Emulgatoren zur Stabilisierung von verschiedenen 

Emulsionen verwendet. Außerdem kann durch die Verwendung von PEG mit 

unterschiedlicher molekularer Masse die Viskosität des jeweiligen Produktes gezielt 

eingestellt werden. PEG wird als Feuchthaltemittel eingesetzt, kann in 

Haarstylingprodukten die Kämmbarkeit erhöhen und PEG-Derivate können aufgrund 

ihrer Tensid-Struktur eine reinigende Wirkung in Pflegeprodukten entfalten. [34] 

Obwohl Polyethylenglykole von der Haut nicht resorbiert werden, machen sie diese 

doch durchlässiger für andere Wirkstoffe, weswegen es bis heute kontroverse 

Diskussionen zur Verwendung von Polyethylenglykolen in der Kosmetikindustrie gibt. 

[44] 
 

Funktionsbekleidung mit PEG 

Da das Molekulargewicht von PEG sehr gut eingestellt werden kann, ist es auch 

möglich den Schmelzbereich des Polymers in genau definierten Schranken zu halten. In 

moderne Funktionsbekleidung werden heute PEG-Granulate eingearbeitet, deren 

Schmelzpunkt im Bereich der Körpertemperatur des Menschen liegt. Wenn man sich 

mit dieser Kleidung bewegt, beginnen die PEG-Granulate unter Wärmeaufnahme zu 

schmelzen. Dieser Vorgang kann sich umkehren und so vermag diese Kleidung z.B. bei 

einer längeren Pause, Wärme abgeben, da die PEG-Granulate wieder fest werden. [34] 
 

PEG in der Biochemie 

Auch in der Biochemie werden Polyethylenglykole für verschiedenste Zwecke 

verwendet. Polyethylenglykole helfen Proteine aus Membranen herauszulösen, der 

Einsatz von geringen Mengen an PEG kann Proteine stabilisieren, große PEG-Mengen 

werden hingegen verwendet, um Proteine auszufällen. Polyethylenglykole werden auch 

sehr häufig in der Proteinkristallographie als Bestandteil von Kristallisationspuffern 

verwendet. Hier erleichtert PEG die Bildung von geordneten Proteinkristallen zur 

Röntgenstrukturanalyse.  

Eine neue Methode ist die PEGylierung von Proteinen. Hierbei werden vor allem 

Proteine mit pharmakologischer Wirkung, wie z.B. Interferone, von einer PEG-Hülle 

als Schutzmantel umgeben. Da PEG im menschlichen Körper nicht verstoffwechselt 

wird, verringert die PEGylierung den Abbau des jeweiligen Proteins und erhöht somit 

die Zirkulationsdauer im Blutkreislauf. [34] 
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In der Massenspektrometrie verwendet man Polyethylenglykole zur Gerätekalibrierung. 

Polyethylenglykole können mit verschiedenen Molekulargewichtsverteilungen 

synthetisiert werden, die bekannten Massen können verwendet werden um 

Massenspektrometer in einem großen Massenbereich zu kalibrieren. 
 

Neue Entwicklungen 

In neuen Entwicklungen wird PEG als fester Elektrolyt für Lithiumakkus erprobt. Die 

Vorteile dieser Akkus sind die schwere Entflammbarkeit von PEG und auch die 

Auslaufsicherheit. Bis heute sind derartige Akkus jedoch noch in der Entwicklung und 

nicht einsatzfähig. [34] 

Die starke Verbreitung von Polyethylenglykolen in verschiedensten Anwendungen 

kann mitunter auch darauf zurückgeführt werden, dass diese Polymere aufgrund ihrer 

Löslichkeit in Wasser durch spezialisierte Mikroorganismen biologisch abbaubar sind 

und so eine umweltverträgliche Entsorgung von Abfallprodukten möglich ist. [45] 

 

 

1.3.2. Polyvinylalkohol 

Polyvinylalkohole (PVA) sind synthetisch hergestellte thermoplastische Kunststoffe, 

deren Name vom „theoretischen“ Monomerbestandteil Vinylalkohol abgeleitet ist. Im 

Gegensatz zu ihrer Benennung können Polyvinylalkohole nicht durch direkte 

Polymerisation aus Vinylalkohol hergestellt werden, da diese Moleküle spontan zur 

Enolform von Acetyldehyd tautomerisieren. Polyvinylalkohole werden daher technisch 

durch Hydrolyse von leicht zugänglichen Polyvinylacetaten (PVAc) hergestellt. Dafür 

wird Vinylacetat meist radikalisch polymerisiert und das entstandene PVAc in 

methanolischer Lösung mit Hilfe eines Katalysators hydrolysiert (siehe Abbildung 13). 

[41] 

Polyvinylalkohole stellen heute mit einer Jahresproduktionsmenge von mehreren 

100.000 Tonnen das am häufigsten technisch hergestellte wasserlösliche Polymer dar. 

Die Wasserlöslichkeit lässt sich sehr einfach durch die polaren Hydroxygruppen in den 

Molekülen erklären. Je nach Grad an Hydrolyse werden unterschiedliche PVA-

Qualitäten erhalten, die sich vor allem in ihrem Schmelzbereich, Lösungsverhalten und 

in der Tendenz zur Ausbildung kristalliner Strukturen unterscheiden. Das Polymer wird 
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unter verschiedenen Markennamen vertrieben, wie etwa „Mowiol“ in Deutschland, 

„Polyvinol“ in Italien oder „Elvanol“, „Cevol“, oder „Airvol“ in den USA. [41] 
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Abbildung 13: Technische Herstellung von Polyvinylalkohol 

 

Die Verarbeitung von PVA kann sich vor allem nach dem thermischen 

Extrusionsverfahren schwierig gestalten, da Schmelzbereich und Zersetzungs-

temperatur bei Polyvinylalkoholen recht nahe beieinander liegen. Daher werden zur 

Verarbeitung Wasser, Glyzerin, Ethylenglykol oder andere Weichmacher zugegeben. 

[46] 

Polyvinylalkohole werden heute vermehrt anstelle von herkömmlichen Kunststoffen 

eingesetzt, die nicht biologisch abbaubar sind. Sie finden daher Anwendung in 

Lebensmittel-, Textil- und Lederindustrie, als Überzugsmittel für verschiedene 

Produkte, außerdem in der Pharmazie, in Hygieneartikeln, aber auch in der 

Papierindustrie oder der Abwasserreinigung [41] und stellen damit wie auch PEG einen 

wichtigen Alltagsbezug für SchülerInnen aller Schulstufen dar. Polyvinylalkohole 

finden sich als Verdickungsmittel in vielen Kosmetikprodukten und Lotionen, es gibt 

Klebstoffe auf Basis von Polyvinylalkoholen, die CO2-undurchlässige Schicht in PET-

Flaschen ist häufig aus PVA hergestellt, oder auch „Slime“ kann als 

Polykondensationsprodukt aus PVA und Borax hergestellt werden.  
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1.3.3. Polyethylen 

Polyethylen (PE) ist heute der mengenmäßig am häufigsten synthetisierte erdölbasierte 

Kunststoff, der zur Gruppe der Polyolefine zählt. Bei PE handelt es sich um ein 

unpolares thermoplastisches Polymer, das durch radikalische oder katalytische 

Kettenwachstumspolymerisation aus Ethylen (Ethen) als Monomerbestandteil 

hergestellt werden kann. [30] 
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Abbildung 14: Polymerisation von Ethen zu PE 
 

Der deutsche Chemiker Karl Ziegler und der Italiener Giulio Natta entwickelten in den 

1950er Jahren metallorganische Katalysatoren (Ziegler-Natta Katalysatoren) mit denen 

es möglich wurde PE in einem wirtschaftlich rentablen industriellen Verfahren 

herzustellen, wofür die beiden Wissenschaftler im Jahr 1963 mit dem Nobelpreis für 

Chemie ausgezeichnet wurden. [33; 47] Metallorganische Katalysatoren werden heute 

in Niederdruckverfahren zur Herstellung von HD-PE (high density PE) eingesetzt, 

wobei überwiegend lineare Polymerketten entstehen, die sich zu Polyethylen mit 

vergleichbar hoher Dichte zusammenlagern. LD-PE (low density PE) wird hingegen in 

Hochdruckverfahren nach radikalischen Mechanismen hergestellt, wodurch es zur 

Ausbildung von verzweigten Polymerketten und dadurch zu einem Material mit 

geringerer Dichte kommt. Der Verzweigungsgrad des hergestellten Polyethylen 

beeinflusst wie stark einzelne Ketten durch Van-der-Waals Wechselwirkungen 

interagieren können. Lineare Ketten können sich besser aneinander anlagern und so 

interagieren, was zur Ausbildung von größeren teilkristallinen Bereichen, einer höheren 

Dichte und Festigkeit führt. [30]  

Polyethylen ist ein Polymer mit relativ geringer Dichte, das bereits mit einem 

Fingernagel eingeritzt werden kann. PE schwimmt auf Wasser und quellt in Wasser 

nicht auf. Außerdem ist der Kunststoff sehr resistent gegen Säuren, Basen und andere 

polare Lösungsmittel. PE zeigt bei erhöhten Temperaturen eine relativ geringe 

Temperaturbeständigkeit und beginnt je nach Kristallinität bei Temperaturen von 50-

90 °C zu erweichen. Diese eingeschränkte Temperaturstabilität führt dazu, dass der 

Kunststoff nur schlecht bei erhöhten Temperaturen verarbeitet werden kann, außerdem 
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kann PE wegen seiner unpolaren Oberfläche nur schwer bedruckt werden, was in den 

meisten Fällen eine Vorbehandlung des Kunststoffes erforderlich macht. [47; 48] 

Durch Zugabe unterschiedlicher Additive bzw. durch Copolymerisation können die 

Eigenschaften von Polyethylen nach Wunsch eingestellt werden und besonders 

Kristallinität, Dichte, Erweichungstemperatur und UV-Beständigkeit beeinflusst 

werden. [30] 

HD-PE wird verwendet um z.B. Hohlkörper, Schutzhelme, Rohre, Schraubverschlüsse 

oder auch Druckarmaturen herzustellen. [31] Durch die hohe chemische Beständigkeit 

eignen sich Behälter aus PE sehr gut zur Aufbewahrung verschiedener Chemikalien, 

wie etwa vieler Haushaltsreiniger. Ein Großteil der erdverlegten Gas- und 

Wasserleitungen besteht heute aus HD-PE. Trinkwasserleitungen werden beinahe 

ausschließlich mit Rohrsystemen aus HD-PE gelegt, wobei PE durch seine hydrophobe 

Oberfläche und das außerordentlich geringe Wasseraufnahmevermögen besonders 

stabil, geschmacks- und geruchsneutral und physiologisch unbedenklich ist. [49]  

LD-PE findet sich hingegen sehr oft als Kabelisolierung. Außerdem werden Folien 

verschiedener Qualität aus LD-PE hergestellt. Polyethylenfolien finden sich z.B. als 

Verpackungsmaterial, Müllsäcke oder Tragtaschen überall in unserem Alltag. 

Spezialfolien, wie etwa Silofolien für landwirtschaftliche Anwendungen, bestehen 

ebenfalls großteils aus Polyethylen. [31; 48] 

 

 

1.3.4. Polystyrol 

Polystyrol (PS) und dessen Copolymere stellen heute mit 9,5 Mio Tonnen 

Jahresverbrauch weltweit die mengenmäßig drittgrößte Gruppe von Kunststoffen nach 

den Polyolefinen und Polyvinylchlorid dar. [50] Die Herstellung von PS erfolgt mit 

Hilfe einer radikalischen Kettenwachstums-polymerisation aus dem 

Monomerbestandteil Styrol (Ethenylbenzol). [30] 
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Abbildung 15: Herstellung von Polystyrol 
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Polystyrol ist ein thermoplastischer Kunststoff, aus dem sehr steife, spröde und 

elektrisch isolierende Bauteile hergestellt werden können. PS ist beständig gegen 

wässrige Säuren und Basen, Alkohole, oder auch Fette und Öle. Im Gegensatz zu PE ist 

PS jedoch nicht beständig in unpolaren Lösungsmitteln und kann so in einfachen 

Kohlenwasserstoffen, Halogenkohlenwasserstoffen, aber auch Estern und Ketonen 

gelöst werden. Außerdem ist der Kunststoff nicht witterungsbeständig und ist sehr 

empfindlich gegen UV-Licht. Polystyrol ist brennbar und verbrennt in einer stark 

rußenden Flamme[30] 

Um die Sprödigkeit des Materials zu verringern und so mechanische Eigenschaften für 

weitere Anwendungen zu verbessern, werden häufig Copolymere aus PS und 

Polybutadien oder Acrylnitril hergestellt. Copolymere aus Polystyrol und Polybutadien 

werden als schlagzäh modifiziertes PS bezeichnet. Hierbei wird die Polymerisation von 

Styrol in Anwesenheit von Polybutadien durchgeführt, wobei ein Blockpolymer mit 

spröden Bereichen aus PS und elastischen Polybutadienanteilen entsteht. Durch 

Copolymerisation können die Eigenschaften des Polymers so weit verändert werden, 

dass entstandene Blockpolymere sehr elastisch reagieren und so als Elastomere 

eingesetzt werden können. [30] 

PS wird in vielen Bereichen unseres Lebens eingesetzt. So finden sich Bauteile aus 

Polystyrol z.B. im Haushalt als Kühlschrankgehäuse oder Duschwände, außerdem als 

Formteile in der Elektroindustrie (z.B. für Fernsehapparate, Radios,…), oder als 

Abdeckung bei Leuchtstoffröhren. PS besitzt außerdem eine sehr wichtige Rolle in der 

Verpackungsindustrie, wobei das größte Einsatzgebiet hier im Bereich der 

Lebensmittelverpackungen liegt. Viele Einwegverpackungen, Becher und Flaschen 

sind aus Polystyrol hergestellt. [30; 31; 50]  

Neben Standard-PS und verschiedenen Polystyrol-Copolymeren wird heute auch 

aufgeschäumtes Polystyrol (EPS, expandierbares Polystyrol) in großen Mengen für die 

Verpackungsindustrie bzw. als Werkstoff für Wärme- bzw. Schalldämmung produziert. 

Mehr als 60% der weltweit produzierten Menge an Polystyrol wird als 

Vollwärmeschutz für die Wärmedämmung von Fassaden verwendet. [51] Besonders in 

diesem Bereich gibt es heute viele Forschungsprojekte um die Materialeigenschaften 

der Polystyrolschäume für die Bauindustrie noch weiter zu optimieren. [52] 
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1.3.5.  Stärke 

Stärke ist ein sehr wichtiges Biopolymer, das aus α(1→4)glykosidisch verbundenen 

Glukoseeinheiten als monomere Bestandteile zusammengesetzt ist. Stärke dient als 

Speicherform für Kohlenhydrate in Pflanzen, da Stärke im Gegensatz zu den 

monomeren Glukosebestandteilen osmotisch nicht aktiv ist und zählt so wie auch 

Glykogen und Inulin zu den wichtigsten Energiespeichern des Lebens. [23; 36; 53] In 

Pflanzen wird Stärke durch Polykondensation aus den durch die Photosynthese 

zugänglichen Glukosemolekülen gebildet. Stärke wird dazu in Amyloplasten gebildet 

und auch in Form von Stärkekörnern gespeichert. [54] 

Grundsätzlich können Stärkemoleküle unterschiedlich verzweigt vorkommen. Amylose 

bezeichnet lineare Ketten aus Glukoseeinheiten, die ausschließlich α(1→4)glykosidisch 

verknüpft vorkommen. Diese Makromoleküle bilden eine dreidimensionale helikale 

Struktur aus in die Iod eingelagert werden kann, wodurch eine intensive Violettfärbung 

entsteht. Amylose kann daher mit Hilfe der Iod-Stärke Reaktion nachgewiesen werden. 

Neben Amylose ist auch Amylopektin in Stärkekörnern vorhanden. Bei Amylopektin 

handelt es sich um höhermolekulare verzweigte Makromoleküle bei denen die 

Glukosemoleküle zusätzlich zu den α(1→4)glykosidischen Verknüpfungen auch über 

α(1→6)glykosidische Bindungen verzweigt vorliegen. Amylose und Amylopektin 

zeigen aufgrund ihrer unterschiedlichen molekularen Masse und Verzweigung 

verschiedene Lösungsverhalten. Während Amylose etwas in Wasser löslich ist, zeigt 

Amylopektin praktisch keine Löslichkeit. [23] 

Stärke besitzt eine große Tendenz Wasser aufzunehmen und aufzuquellen, weshalb 

dieses Polymer nur begrenzt für technische Anwendungen eingesetzt werden kann. 

Materialeigenschaften, wie z.B. Schmelzbereich oder auch mechanische Eigenschaften, 

hängen grundsätzlich sehr stark vom Wassergehalt des jeweiligen Polymers ab. [30] 

Obwohl Stärke als nachwachsender und biologisch abbaubarer Rohstoff einen idealen 

Werkstoff aus ökologischer Sicht darstellt, wird sie industriell jedoch aufgrund der 

schwer kontrollierbaren und nicht für die Verarbeitung geeigneten Material-

eigenschaften nur sehr selten eingesetzt. Der Einsatz von Stärke als Rohstoff in der 

Polymerindustrie beschränkt sich auf wenige einfache Anwendungen als Füllstoff und 

Verpackungsmaterial. [53] 

Als Verpackungsmaterial zeigt Stärke jedoch viele bereits erwähnte Vorteile gegenüber 

„herkömmlichen“ Kunststoffen. Als biobasiertes Polymer ist Stärke aerob oder auch 
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anaerob zu CO2, H2O und gegebenenfalls Methan abbaubar. Der Abbau wird von 

verschiedenen Mikroorganismen durchgeführt, die Stärke als Kohlenstoff- und 

Energiequelle nutzen und so zu einfachen anorganischen Produkten abbauen. [23; 30] 

Stärke wird heute industriell auch als biobasierter Rohstoff zur Synthese anderer 

Kunststoffe verwendet. Dafür wird das Biopolymer gezielt hydrolysiert. Die 

entstandene Glukose kann dann in Bioreaktoren zu Ethanol umgesetzt werden, das 

wiederum zur Herstellung von Ethen und so als Ausgangsstoff zur Synthese 

verschiedener Polymere dienen kann. So wird heute z.B. Polyethylenglykol auf Basis 

von nachwachsenden Rohstoffen hergestellt. [30] 

 

 

1.3.6. Cellulose 

Cellulose ist wie bereits in Kapitel 1.2.3.1 beschrieben das mengenmäßig häufigste 

Biopolymer. Als Strukturpolymer von Pflanzen stellt es den Hauptbestandteil 

pflanzlicher Zellwände dar. Chemisch gesehen besteht Cellulose aus β(1→4) 

glykosidisch verknüpften D-Glucoseeinheiten, wobei sich zwischen den unverzweigten 

linearen Polymerketten ein Netzwerk aus Wasserstoffbrücken ausbildet. Dieses 

geordnete Wasserstoffbrückengerüst bewirkt die Stabilität von Cellulose, außerdem ist 

Cellulose trotz dem hohen Anteil von polaren Gruppen im Molekül in Wasser und in 

den meisten Lösungsmitteln unlöslich. [23; 30] 

Cellulose ist ein sehr wichtiges Polymer in unserem Alltag. Zellstoff, der wichtigste 

Ausgangsstoff zur Papierproduktion, besteht vorwiegend aus Cellulose und wird aus 

Holz und Holzabfällen gewonnen. Außerdem findet sich Cellulose in verschiedenen 

Formen in Textilien. Baumwolle, Leinen und Viskose sind natürlich gewachsene bzw. 

synthetisch hergestellte Cellulosefasern, die in der Textilindustrie Verwendung finden. 

[55] Baumwolle wird z.B. als Samenhaare aus den Samenkapseln von Gossypium 

herbaceum gewonnen und besteht zu ca. 90% aus Cellulose. Baumwolltextilien 

besitzen eine sehr hohe Reißfestigkeit, eine relativ geringe Elastizität und sind im 

Gegenteil zu den meisten synthetischen Textilien koch- und hitzebeständig. [56] 

Viskose ist im Gegenteil zu Baumwolle und Leinen ein synthetisches Material auf 

Cellulosebasis. Es handelt sich dabei um synthetische Cellulosefasern, die aus 

Holzstoff als Ausgangsstoff hergestellt werden. [57] Da Cellulose nicht wasserlöslich 

ist und daher in diesem Zustand auch nicht verwoben werden kann, wird Cellulose zur 
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Herstellung von Viskose in Cellulosexanthogenat überführt. Cellulosexanthogenat ist 

im Säurebad löslich und kann daher so versponnen und danach wieder in Cellulose 

zurückgeführt werden. [30] 

Cellulose ist ein wichtiger Rohstoff um polymeranaloge Reaktionen durchzuführen. Es 

werden verschiedene Cellulosederivate mit abgeänderten physikalischen und 

chemischen Eigenschaften hergestellt, die heute technisch von Bedeutung sind. [30] 

Außerdem können Cellulosefasern verwendet werden um daraus Kohlenstofffasern mit 

Hilfe von speziellen Temperaturprogrammen herzustellen. Kohlenstofffasern sind 

heute wichtige Materialien um leichte Bauteile zu entwerfen. [30] 

 

 

1.3.7. Celluloseacetat 

Celluloseacetat ist nur eines der vielen Cellulosederivate, die durch ihre veränderten 

Eigenschaften im Vergleich zu Cellulose viele industrielle Anwendungen finden. 

Celluloseester sind transparente, amorphe Thermoplaste, weswegen sie sich für die 

Herstellung von Gläsern, Glasuren, fotographischem Material und Verpackungen 

eignen. Grundsätzlich können die Hydroxylfunktionalitäten der Cellulose mit einer 

Vielzahl von verschiedenen Säuren verestert werden. Bei Celluloseacetat handelt es 

sich hierbei um Ester der Cellulose mit Essigsäure. [30] 

Celluloseacetat ist biologisch gut abbaubar und ist in Aceton als Lösungsmitteln löslich. 

Daher kann Celluloseacetat in Aceton zu Cellulosefäden oder Membranen verarbeitet 

werden. Hauptanwendungsgebiete findet Celluloseacetat im Textilbereich, als 

Zigarettenfilter, oder auch als Verbandmaterial im medizinischen Bereich. [30; 55; 58] 

 

 

1.4. Zielsetzung der Arbeit  

Grundsätzlich sollte Unterricht möglichst vielfältig und lebensnah gestaltet werden um 

sowohl für die Lernenden als auch für die Lehrperson als gelungen empfunden zu 

werden. Oft entwickeln Lehrende im Unterricht gewisse Routinen, die sie jedes Jahr 

wiederholen und über deren Sinnhaftigkeit oft später nicht mehr nachgedacht wird. 

Ansprüche von Schülerinnen und Schülern können sich recht schnell verändern und so 

erscheint es sinnvoll Unterrichtskonzepte immer wieder neu zu überdenken. Ist es 
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zielführend z.B. die organische Chemie mit Hilfe der Alkane, Alkene etc. einzuführen? 

Sollen wichtige Struktur-Eigenschaftsbeziehungen anhand dieser Kohlenwasserstoffe 

erklärt werden? Viele Forschungsprojekte zum Unterricht haben gezeigt, dass der 

Alltagsbezug der behandelten Themen für Schülerinnen und Schüler eine sehr wichtige 

Bedeutung hat. Lernende beschäftigen sich viel lieber mit Kontexten, die sie auch in 

ihrem eigenen Leben wiederfinden. [2] Daraus entstand die Idee Polyethylenglykol als 

Thema für den Chemieunterricht zu erproben. Inspiriert vom Artikel „Von der 

Kosmetik zum Ionenleiter- die vielen Gesichter des Poly(ethylenglykol)s von C. 

Dingels in der Zeitschrift „Chemie in unserer Zeit“ (2011, 45. Jahrgang) [34] sollten 

Unterrichtseinheiten mit dem Kontext „Polyethylenglykol“ entwickelt werden. 

Polyethylenglykol wird heute durch seine gut einstellbaren Eigenschaften sowohl in 

Kosmetikindustrie, als Lebensmittelzusatzstoff, in der Medizin und Pharmaindustrie, 

aber auch in Textilindustrie oder in modernen technischen Anwendungen gefunden und 

besitzt so für Schülerinnen und Schüler eine sehr hohe Alltagsrelevanz. Tagtäglich 

verwenden wir Produkte bei denen Polyethylenglykol oder dessen Derivate enthalten 

sind, wir sind uns dessen nur nicht bewusst. Außerdem ist Polyethylenglykol ein 

außerordentlich gutes Beispiel um Struktur-Eigenschaftsbeziehungen einzuführen oder 

auch zu vertiefen. Schmelzbereiche unterschiedlich langer PEG-Moleküle können auf 

das Molekulargewicht zurückgeführt werden oder auch das Lösungsverhalten von PEG 

kann im Vergleich mit anderen Polymeren gut untersucht und auf die Funktionalitäten 

der jeweiligen Verbindungen zurückgeführt werden.  

Im Rahmen dieser Arbeit sollen Ideen zum Einsatz von PEG sowohl in der 

Sekundarstufe I als auch in der Sekundarstufe II entwickelt und auch erprobt werden. 

In der Sekundarstufe I kann PEG einen neuen Zugang zum Thema Kunststoffe 

ermöglichen und die Vielfältigkeit von PEG kann anhand seiner Eigenschaften 

verstanden werden. In der Sekundarstufe II eignen sich Polyethylenglykol und dessen 

Derivate um Struktur-Eigenschaftsbeziehungen genauer zu betrachten und so diese 

organischen Moleküle für einen modernen Kontextorientierten Unterricht einzusetzen.  

 



 

36 

2. Experimenteller Teil  

Wie bereits erwähnt eignet sich Polyethylenglykol ausgesprochen gut für einen 

gelungenen Chemieunterricht und das sowohl in der Sekundarstufe I als auch in der 

Sekundarstufe II. Zunächst besitzt PEG eine sehr hohe Alltagsrelevanz für 

SchülerInnen und durch den vielfältigen Einsatz dieses Polymers sollte es möglich sein, 

wirklich alle Schülerinnen und Schüler für das Thema zu begeistern - seien es die 

Kosmetikprodukte bei vielen Mädchen, die Verwendung des Polymers in 

Lebensmitteln, die gewiss jeder schon einmal probiert hat, oder die Verwendung von 

PEG zur Herstellung moderner Funktionsbekleidung oder auch von neuen 

Lithiumakkus, was bestimmt Sport- oder Technik-begeisterte Schülerinnen und Schüler 

anspricht. Neben dieser hohen Alltagsrelevanz kann PEG auch als wunderbares 

Beispiel zur Struktur-Eigenschafts-Beziehung eingesetzt werden. Die Größe der 

synthetisch hergestellten PEG-Moleküle ist gut einstellbar - je größer das Molekül, 

umso höher ist auch der Schmelzpunkt. So können Schülerinnen und Schüler einerseits 

beobachten, dass „kleine“ PEG-Moleküle flüssig vorliegen, bei längeren Ketten ist 

PEG fest und kann je nach Kettenlänge bei unterschiedlichen Temperaturen 

geschmolzen werden. Außerdem ist PEG ein Paradebeispiel für wasserlösliche 

Polymere und Schülerinnen und Schüler werden staunen, wie gut sich PEG-Granulate 

in Wasser lösen lassen. Die Hintergründe zur extrem guten Wasserlöslichkeit von PEG 

können besonders in der Sekundarstufe II genau besprochen werden, in der 

Sekundarstufe I sollte die Erkenntnis genügen, dass es auch wasserlösliche Polymere 

gibt. Zuletzt können PEG-Derivate auch verwendet werden, um Tenside und 

Emulgatoren zu besprechen und durch deren vielfältigen Einsatz in Lebensmitteln, 

Kosmetika und pharmazeutischen Produkten sollte auch deren Bedeutung erkannt 

werden.  

Im Rahmen dieser Arbeit wurden sowohl Experimente für den Unterricht in der 

Sekundarstufe I als auch für die Sekundarstufe II durchgeführt. Im folgenden Kapitel 

sind nun die Überlegungen und Experimente für die Sekundarstufe II genauer 

beschrieben, die ausgearbeitete Unterrichtssequenz für die Sekundarstufe I soll auch 

nicht unerwähnt bleiben und wird daher als Appendix der Arbeit angehängt.   
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2.1. Materialien für den Experimentellen Unterricht  

Im Chemieunterricht ist es meistens von großer Bedeutung, dass Materialien wie 

Chemikalien oder Gerätschaften mühelos und mit möglichst geringem Kostenaufwand 

angeschafft werden können. Daher wurden für diese Arbeit nur Chemikalien verwendet, 

die sich bei gängigen Herstellern wie Merck, Fluka, Millipore, Laktan, Sigma-Aldrich 

etc. im Sortiment befinden und so leicht bezogen werden können (siehe Abbildung 16).  

Genauere Spezifikationen zu den verwendeten Chemikalien befinden sich im Anhang.  

Alle Experimente sind mit einem äußerst geringen Geräteaufwand durchführbar. Neben 

den standardmäßig in den Chemielaboren der Schulen vorhandenen Laborgeräten 

wurden noch Schmelzpunktanalysesets des VCÖ [59] angeschafft, um die 

Schmelzbereichbestimmungen durchzuführen.  
 

 

Abbildung 16: Chemikalien zur Durchführung der Experimentiereinheiten 

 

 

2.2. Recherche zur Thema PEG 

Wie auch bei allen anderen Themen für den Chemieunterricht ist es wichtig einen 

geeigneten Einstieg in die Thematik der Polyethylenglykole zu finden. Auch in der 

Sekundarstufe II werden Schülerinnen und Schüler in der Regel noch nicht bewusst mit 

PEG in Berührung gekommen sein, daher ist ein primäres Ziel den Schülerinnen und 

Schülern einen persönlichen Zugang zum Thema zu ermöglichen und ihr Interesse für 

Polymere und speziell für PEG zu wecken. Hierbei stehen weitere didaktische 

Zielsetzungen, wie etwa die Besprechung von Struktur-Eigenschaftsbeziehungen, noch 
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im Hintergrund, der Fokus liegt auf dem Kennenlernen unterschiedlicher 

Polyethylenglykole.  

Ein derartiger Einstieg kann sehr gut mit Hilfe eines Rechercheauftrags vorgenommen 

werden. Die Schülerinnen und Schüler erhalten zu diesem Zweck nur eine kurze 

Einführung in das Thema und sollen sich die meisten Details selbst erarbeiten. Die 

Schülerinnen und Schüler sollen selbst Anwendungsgebiete von Polyethylenglykolen 

finden und sich in ihrer Recherche auch mit wichtigen Eigenschaften von 

Polyethylenglykol auseinandersetzen. Ein derartiger Einstieg fördert die 

Selbstständigkeit der Schülerinnen und Schüler und hilft daher auch sie auf die 

bevorstehende Vorwissenschaftliche Arbeit vorzubereiten. Das wichtigste Ziel ist, dass 

Schülerinnen und Schüler PEG in ihrem Alltag finden und den vielseitigen Einsatz des 

Polymers auf dessen Unbedenklichkeit, Wasserlöslichkeit und die gute Einstellbarkeit 

des Molekulargewichts zurückführen.  

 

Beispiele für Fragen für einen Rechercheauftrag:  
 

1.  Was versteht man unter einem Polymer und wie sieht das Polymer 

Polyethylenglykol aus? Verwende hier gleich dein neues Wissen zur Formelschreibweise 

und versuche die Struktur von Polyethylenglykol in der Kurzschreibweise darzustellen! 

 

2. Finde einige Anwendungsgebiete von Polyethylenglykol! - Wann kommst du 

damit in Berührung! Prüfe auch nach! Lies Produktbeschreibungen, Etiketten, Zutatenlisten, 

etc. und finde mindestens drei Produkte, die Polyethylenglykol (oder ein 

Polyethylenglykolderivat) enthalten, und die du regelmäßig verwendest! 
 

3. Du wirst feststellen, dass Polyethylenglykol wirklich sehr vielfältig eingesetzt 

wird. Überlege dir, welche Eigenschaften Polyethylenglykol haben muss, damit 

ein derart breites Anwendungsspektrum möglich ist! 
 

4. Polyethylenglykole werden oft als PEG800, PEG1000, PEG2000, PEG3000,… 

abgekürzt. Recherchiere, was die Nummer nach dem Namen bedeutet! 
 

5. Ein junger Laborant wurde beauftragt einen Liter einer circa 0,5 molaren PEG-

Lösung herzustellen. Laut Etikette besitzt das PEG, das für die Lösung 

eingewogen werden soll, eine molekulare Masse von 980 - 1120 g/mol. Der 

Laborant ist ratlos - er weiß nicht wie er die Einwaage berechnen kann. Kannst 

du ihm helfen? 
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In der Sekundarstufe II sollte es genügen den Schülerinnen und Schülern den 

Rechercheauftrag ohne eine genauere Einführung in das Thema zu erteilen. Bereits bei 

einer schnellen Internetrecherche ist es möglich sehr viele Informationen zu 

Polyethylenglykolen, deren Eigenschaften und Anwendungsgebieten zu erhalten. So 

enthält bereits der allgemeine Artikel „Polyethylenglycol“ auf Wikipedia [60]wichtige 

Informationen zu Eigenschaften und Anwendungen von PEG, die eine weitere 

Literaturrecherche vereinfachen.  

Ausgearbeitete Unterrichtsmaterialien zur Literaturrecherche finden sich im Anhang 

der Arbeit.  

 

 

2.3. Schmelzbereichsbestimmungen von unterschiedlichen 

Polyethylenglykolen  

Das Begreifen des Zusammenhangs zwischen Struktur, Molekulargewicht und 

physikalischen Eigenschaften von verschiedenen chemischen Verbindungen ist ein 

zentrales Ziel des heutigen Chemieunterrichts. Derartige Struktur-Eigenschafts-

beziehungen können sehr gut anhand von Schmelzpunkts- bzw. Schmelzbereichs-

überprüfungen im Unterricht behandelt werden - je größer das Molekulargewicht, umso 

höher muss der Schmelzpunkt aufgrund intermolekularer Wechselwirkungen liegen. 

Polyethylenglykole erweisen sich hierbei als außerordentlich gute Beispiele für den 

Unterricht, da sie in verschiedenen Molekulargewichtsbereichen erhältlich sind und 

außerdem eine relativ „einfache“ chemische Struktur besitzen. Die einfache 

Polyetherstruktur ermöglicht es den Schülerinnen und Schülern, sich auf wesentliche 

Struktur-Eigenschaftsbeziehungen zu konzentrieren und unterschiedliche 

Schmelzbereiche auf die Molekülgrößen zurückzuführen ohne dabei eine Vielzahl von 

verschiedenen funktionellen Gruppen berücksichtigen zu müssen. In einfachen 

Experimenten können Schülerinnen und Schüler Schmelzpunktsexperimente für 

unterschiedliche kommerziell erhältliche Polyethylenglykole durchführen und mit Hilfe 

ihrer experimentellen Beobachtungen Rückschlüsse auf den Zusammenhang zwischen 

Struktur und Eigenschaften von chemischen Verbindungen ziehen.  
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2.3.1. Fachliche Ziele  

Mit Hilfe von experimentellen Unterrichtssequenzen zur Schmelzbereichsbestimmung 

können im Wesentlichen folgende fachliche Ziele verfolgt werden:  
 

1. Erkennen des Zusammenhangs zwischen Molekulargewicht und Schmelzbereich 

Der Zusammenhang zwischen Kettenlänge und Schmelzbereich verschiedener 

Polyethylenglykole kann als vorrangiges Ziel von Schmelzbereichsuntersuchungen 

gesehen werden.  
 

2. Bewusste Unterscheidung zwischen Schmelzpunkt und Schmelzbereich 

Polymere besitzen in der Regel kein definiertes Molekulargewicht, sondern besitzen je 

nach Syntheseart eine gewisse Molekulargewichtsverteilung. Aus diesem Grund ist es 

auch nicht möglich einen definierten Schmelzpunkt für derartige Stoffe zu bestimmen. 

Für ein besseres Verständnis von Struktur-Eigenschaftsbeziehungen erscheint es daher 

sinnvoll die Begriffe Schmelzpunkt und Schmelzbereich genau zu definieren und auf 

einen richtigen sprachlichen Gebrauch im Unterricht Wert zu legen. Die korrekte 

Verwendung von Fachbegriffen ist ein wichtiges fachliches Ziel, das nicht 

vernachlässigt werden sollte.  
 

3. Genaue Beobachtung und Protokollierung der Experimente 

Ein wesentliches Ziel der experimentellen Einheit ist die reflektierte Durchführung und 

Protokollierung der Schmelzexperimente. In Industrie und Wissenschaft haben eine 

genaue Protokollführung und Interpretation von Experimenten einen sehr hohen 

Stellenwert, daher sollte auch dieses Ziel bereits im Chemieunterricht immer wieder 

verfolgt werden.  

 

 

2.3.2. Schmelzpunkt, Schmelzbereich, und Zersetzungstemperatur 

Schmelzpunkte bzw. Schmelzbereiche geben jene Temperatur bzw. jenen 

Temperaturbereich an, bei dem (bei Normaldruck) feste und flüssige Phase eines 

Stoffes im Gleichgewicht stehen. Sie zählen zu den charakteristischen Eigenschaften 

von chemischen Stoffen und können daher dazu verwendet werden, um Reinheiten von 

Chemikalien zu ermitteln. [59; 61; 62] 
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Reinstoffe besitzen meistens einen klar definierten Schmelzpunkt, der bei 1013 hPa in 

der Einheit °C angegeben wird. Die Schmelztemperatur gibt jene Temperatur an, bei 

der ein Stoff durch Schmelzen vom festen in den flüssigen Aggregatzustand übergeht. 

Es ist genau genommen jene Temperatur, bei der auch bei längerer Betrachtung noch 

nicht geschmolzene Anteile des Stoffes nicht schmelzen, die bereits vorliegende 

Schmelze aber auch nicht wieder erstarrt. [59] Die Schmelztemperatur ist sehr stark 

vom vorliegenden chemischen Stoff abhängig, im Gegensatz zur Siedetemperatur ist 

die Druckabhängigkeit der Schmelztemperatur nur relativ gering. [61; 62] 

Schmelztemperaturen können sehr gut auf unpolare und polare intermolekulare Kräfte 

zurückgeführt werden. So besitzt etwa Wasser für die geringe Molekülgröße einen 

außerordentlich hohen Schmelzpunkt, der sich durch die Fähigkeit zur Ausbildung von 

Wasserstoffbrücken erklären lässt.  

Für verunreinigte Stoffe und Stoffgemenge kann in der Regel kein definierter 

Schmelzpunkt angegeben werden. Bei derartigen Chemikalien erfolgt der 

Phasenübergang von fest auf flüssig innerhalb eines so genannten Schmelzbereichs. 

Polyethylenglykole sind z.B. heterogene Stoffe mit mehr oder weniger breiten 

Molekulargewichtsverteilungen, die sich durch die Herstellungsart ergeben. So besitzen 

kommerziell erhältliche Polyethylenglykole unterschiedlich große Schmelzbereiche, 

jedoch niemals einen definierten Schmelzpunkt.  

Derartige Molekulargewichtsverteilungen von Polyethylenglykolen lassen sich gut mit 

Massenspektrometrischen Messungen deutlich machen. Im Massenspektrometer 

können m/z-Verhältnisse (Masse zu Ladungs-Verhältnisse) von chemischen 

Verbindungen untersucht und in speziellen Chromatogrammen grafisch dargestellt 

werden. Polyethylenglykole eignen sich sehr gut als Standardverbindungen zur 

Kalibrierung von MALDI-MS Geräten. Die bekannten Massen verschiedener 

Polyethylenglykole werden in Kalibrierungsroutinen den gemessenen m/z-

Verhältnissen in MALDI-Spektren zugeordnet und so die Massenspektrometer in 

einem bestimmten Massebereich kalibriert. Chromatogramme von derartigen 

Kalibrierungsläufen sind sehr einfach zu interpretieren und eignen sich daher auch für 

den Einsatz in der Sekundarstufe II. Schülerinnen und Schüler können so eine State-of-

the-Art Technik zur Bestimmung von Molekülmassen kennen lernen. Außerdem liefern 

derartige Chromatogramme einen Beweis für die heterogene Zusammensetzung von 

kommerziell erhältlichen Polyethylenglykolen.  
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Abbildung 17: MALDI-MS Kalibrierungsroutine mit PEG1000, PEG2000 und PEG3500 

 

Außerdem gibt es auch organische Verbindungen, deren intermolekularen Kräfte so 

groß sind, dass keine Schmelzbereiche definiert werden können und sich diese 

Verbindungen ab einer gewissen Temperatur zu zersetzen beginnen. Zu diesen Stoffen 

gehören auch sehr viele gängige Polymere. Für derartige Verbindungen können 

Zersetzungstemperaturen angegeben werden, die jene Temperatur kennzeichnen bei 

der die Zersetzung einsetzt. Zersetzungstemperaturen hängen oft mit der vorliegenden 

Eritzungsgeschwindigkeit zusammen und so werden mit verschiedenen Methoden zur 

Bestimmung von Zersetzungstemperaturen oft sehr abweichende Ergebnisse erzielt. 

Die Verwendung von sogenannten Heizbänken, bei denen die zu untersuchenden Stoffe 

in sehr kurzer Zeit auf die gewünschte Temperatur gebracht werden, hat sich als gute 

Möglichkeit zur Bestimmung von Zersetzungstemperaturen erwiesen. [63] 
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2.3.3. Experimentelle Durchführung 

Schmelzbereichsbestimmungen können in der Schule mit sehr einfachen Gerätschaften 

durchgeführt werden. Da bei der Bestimmung auch die Erhitzungsgeschwindigkeit 

einen Einfluss auf das Ergebnis der Messungen haben kann und auch sehr genaue 

Beobachtungen während des Experiments erforderlich sind, um möglichst 

reproduzierbare Ergebnisse zu erzielen, ist es wichtig die Experimente mit genügend 

Ruhe durchzuführen. Da der experimentelle Aufwand jedoch sehr gering ist, sollte es in 

der Regel dennoch möglich sein, Schmelzbereichsbestimmung innerhalb von ein oder 

(wenn möglich) zwei Schulstunden durchzuführen.  

Ausgearbeitete Unterrichtsmaterialien für die experimentelle Einheit zur Untersuchung 

der Struktur-Eigenschaftsbeziehungen anhand ausgewählter Polyethylenglykole 

befinden sich im Anhang.  

 

2.3.3.1. Geräte und Materialien zur Schmelzbereichsbestimmung 

Schmelzpunktexperimente werden in Schulen traditionell sehr häufig mit Hilfe von 

konventionellen Glasthermometern (mit oder ohne Quecksilberfüllung) durchgeführt. 

Diese Glasthermometer sind jedoch aufgrund von eingeschränkten Messbereichen nicht 

für alle Experimente einsetzbar. Außerdem sind lange Glasthermometer oft nur 

umständlich und beschränkt einsetzbar, wenn mit geringen Probemengen gearbeitet 

wird und besonders bei solchen Experimenten neigen diese Thermometer dazu 

regelmäßig zu Bruch zu gehen. [59] Heute gibt es schon sehr gute und billige 

Alternativen zu den konventionellen Glasthermometern und so können 

Schmelzpunktuntersuchungen mit Hilfe von einfachen Multimetern durchgeführt 

werden, die mit passenden Temperaturfühlern ausgestattet sind. Derartige Multimeter 

werden z.B. vom VCÖ-Shop kostengünstig als Set zur Schmelzpunktsbestimmung 

angeboten. [64] Bei diesem vorgefertigten Set handelt es sich um ein Multimeter 

(Multimeter VC 140), das mit einem NiCrNi-Thermoelement als Temperaturfühler 

ausgestattet ist. Der Fühler passt in einen Chemikalienresistenten kurzen Glasschaft, 

der aus einer dünnwandigen Pasteurpipette gefertigt werden kann (siehe Abbildung 18). 

Die Pasteurpipette ist am Ende so abgeschmolzen, dass sie gut verschlossen ist und sich 

am Ende des Schafts außerdem eine Vertiefung für geringe Probemengen befindet. Das 

Schmelzpunktbestimmungsset hat den entscheidenden Vorteil, dass es in einem 
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Temperaturbereich von circa -40 °C bis hin zur Glasübergangstemperatur des 

verwendeten Glasschafts eingesetzt werden kann. Außerdem sind derartige Multimeter 

mit Temperaturfühlern sehr robust und zu Bruch gegangene Glasschäfte können im 

Chemieunterricht selbst aus Pasteurpipetten nachproduziert werden. Nebenbei kann das 

Multimeter auch zur Messung von Spannungen, Stromstärken oder Widerständen 

verwendet werden und ist daher auch in dieser Sicht vielseitig einsetzbar.  

 

 

Abbildung 18: Schmelzpunktanalyseset des VCÖ 

 

2.3.3.2. Praktische Anleitung zu den Schmelzbereichsbestimmungen 

Die Verwendung des Schmelzpunktanalysesets des VCÖ wurde bereits von Viktor 

Obendrauf im Artikel „Das Glasthermometer mit Seebeck-Effekt - Ein Low-Cost-

Thermoelement in der Pasteurpipette“ [59] genau beschrieben und diente daher auch 

als Vorlage für die Schmelzbereichsbestimmungen in dieser Arbeit.  

Um möglichst gute Resultate zu erzielen sollen die Schmelzbereichsbestimmungen 

relativ langsam durchgeführt werden. Aus diesem Grund ist es nicht sinnvoll 

Gasbrenner zum Erhitzen der Proben zu verwenden, da hier das Schmelzen der Probe 

meistens viel zu rasch geschieht. Es hat sich herausgestellt, dass einfache Teelichter 

sich sehr gut eignen, um die benötigte Wärme für die Schmelzbereichsanalysen zu 

erhalten. Hierbei ist es auch wichtig darauf zu achten, dass die Proben nicht zu nah an 

die Teelichtflamme angenähert werden und so erwärmt man die jeweiligen Proben 

idealerweise ca. 10 - 15 cm über der Teelichtflamme im erwärmten Luftraum.  
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Die Probe wird in leeren Alubechern (von Teelichtern) vorbereitet. Dafür wird ein 

Alubecher an einer Seite zweimal eingeschnitten um eine Lasche zum Festhalten des 

Bechers zu formen. Der Alubecher kann an dieser Stelle dann mit einer Holzklemme 

angefasst und so über die Teelichtflamme gehalten werden. Die Verwendung von 

leeren Teelichtbechern hat den Vorteil, dass die Alu-Schalen nach der Verwendung 

entsorgt werden können und so das mühsame Reinigen umgangen wird. Besonders 

beim Erhitzen von Polymeren, bei denen ab einer gewissen Temperatur die Zersetzung 

einsetzt, ist es oft nur sehr schwer möglich, Rückstände des zersetzten Kunststoffs 

wieder aus Probegefäßen zu entfernen - hier kann die Verwendung von gesammelten 

Teelichtbechern viel Zeit beim Aufräumen und Reinigen nach der Experimentiereinheit 

sparen.  

Der Temperaturfühler wird für das Experiment vorbereitet, indem er bis zum Ende in 

die abgeschmolzene Pasteurpipette geschoben wird und dann fixiert wird. (Der 

Fühlerdraht soll sich im Glasschaft möglichst nicht bewegen können. Das kann durch 

geschicktes Fixieren des Temperaturfühlers z.B. durch Einklemmen des Drahtes oder 

auch durch Fixieren mit Hilfe von Klebeband geschehen.)  

Zur Durchführung von Schmelzbereichsuntersuchungen wird etwas Probematerial in 

einen bereits vorbereiteten und sauberen Alubecher gegeben. Es soll soviel Probe im 

Becher vorhanden sein, dass der Temperaturfühler darin gut eintaucht und dass das 

Schmelzen der Probe auch gut mitverfolgt werden kann. Die Probe wird ca. 10 - 15 cm 

über der Teelichtflamme langsam erwärmt, wobei die vorliegende Temperatur 

kontinuierlich vom Messgerät abgelesen wird. Wenn erste Anzeichen des Schmelzens 

der Probe zu sehen sind, ist es ratsam den Abstand zur Teelichtflamme noch etwas zu 

erhöhen, um die Probe in diesem wichtigen Bereich möglichst langsam zu erhitzen.  

Es werden sowohl die Temperatur notiert, bei der die Probe zu schmelzen beginnt als 

auch die Temperatur, bei der auch der letzte Rest der Probe in den flüssigen Zustand 

übergegangen ist. Dieses Temperaturintervall wird als Schmelzbereich bezeichnet.  

Nach Vollständigem Schmelzen der Probe sollte das Experiment noch nicht beendet 

werden. Nun erscheint es sinnvoll auch das Abkühlen und Erstarren der Probe zu 

verfolgen und auch hier die Temperatur zu notieren, bei der erste Anzeichen für einen 

Übergang in den festen Aggregatzustand erkennbar werden und dann die Temperatur, 

bei der die gesamte Probe wieder fest vorliegt.  

Nach jeder Probe muss der Alubecher entweder entsorgt und ersetzt oder aber sehr gut 

gereinigt werden. Außerdem ist es wichtig auch die abgeschmolzene Pasteurpipette zu 
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reinigen und wieder auf Raumtemperatur abkühlen zu lassen bevor eine weitere Probe 

untersucht werden kann. Oft bietet es sich an den Glasschaft in die Flamme zu halten 

und so Proberückstände zu verbrennen. Dabei entstehender Ruß kann mit Zellstoff sehr 

leicht vom Glasschaft entfernt werden. Da das Abkühlen des Glases doch etwas Zeit in 

Anspruch nimmt, empfiehlt es sich mehrere abgeschmolzene Pasteurpipetten für die 

Experimente zu Verfügung zu haben. Dann kann dieser Schutz um den 

Temperaturfühler nach jeder Probe ausgetauscht und das nächste Experiment kann 

bereits begonnen werden solange die zuvor verwendete Pasteurpipette noch auskühlt.  

Während der Experimente ist es besonders wichtig, dass die Proben sehr genau 

beobachtet werden und es empfiehlt sich grundsätzlich Schmelzpunktbestimmungen 

für jede Probe mehrmals durchzuführen, um die Reproduzierbarkeit des Experimentes 

zu bestimmen.  
 

  

Abbildung 19: Experimentelle Durchführung der Schmelzbereichsuntersuchungen 

 

Neben der Durchführung der Schmelzbereichsuntersuchungen erscheint es auch 

sinnvoll, dass Schülerinnen und Schüler die PEG-Proben genau beschreiben. 

Verschiedene Polyethylenglykole unterschieden sich bereits in ihrer Konsistenz und 

lassen daher auch ohne weitere Experimente Rückschlüsse auf den vorliegenden 

Molekulargewichtsbereich zu. Ein besonderes Augenmerk sollte daher auf die Textur 

der Proben gelegt werden (wachsartig, feste Blättchen, feines Pulver,...). Außerdem 

können unterschiedliche Polyethylenglykole bereits durch Reiben und Erwärmen 

zwischen den Fingern grob untersucht werden.  
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2.3.3.3. Resultate der durchgeführten Schmelzbereichsanalysen 

In folgender Tabelle sind die Ergebnisse der durchgeführten Schmelzbereichs-

bestimmungen verschiedener Polyethylenglykole aufgelistet. Außerdem wurden 

vergleichsweise Experimente für Polyvinylalkohol und Polystyrol durchgeführt, um die 

Einsetzbarkeit des einfachen Analysesets zur Bestimmung der 

Zersetzungstemperaturen dieser Polymere zu untersuchen. Jedes Experiment wurde 

mindestens als Triplikat durchgeführt, um Messungenauigkeiten zu verringern.  
 

Tabelle 3: Experimentell bestimmte Schmelzbereiche ausgewählter Polymere 

Probe 
experimentell bestimmter 

Schmelzbereich [°C] 
Literaturwert 
(laut Gebinde)  

PEG 1000 
33 °C- 35 °C 
33 °C - 37 °C 
34 °C - 38 °C 

35 °C - 40 °C 

PEG 2000 
42 °C - 46 °C 
43 °C - 47 °C 
44 °C - 50 °C 

48 °C - 52 °C 

PEG 3000 
47 °C - 53 °C 
47 °C - 54 °C 
46 °C - 55 °C 

55 °C - 59 °C 

PEG 4000 
49 °C - 58 °C 
50 °C - 58 °C 
47 °C - 59 °C 

53 °C - 58 °C 

PVA 

~ 140 °C Verklumpung des Pulvers 
~ 190 - 200 °C: Gelbfärbung,  

Probe wird klebrig 
~ 200 °C Zersetzung 

Zersetzungstemp. ~ 200 °C 

PS 

 ~ 60 - 80 °C: Probe wird klebrig 
~ 110 °C: Probe wird weich 

~ 140 °C: wachsartige Masse 
~ 260 °C: Zersetzung 

Glastemp. 60 - 100 °C 
Zersetzungstemp. > 300 °C 
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2.3.3.4. Anmerkungen zu den Schmelzexperimenten 

Schmelzbereichsbestimmungen können sehr gut in Kombination mit dem Struktur-

Eigenschafskonzept im Unterricht der Sekundarstufe II durchgeführt werden. Das 

Schmelzverhalten verschiedener Polyethylenglykole kann in einfachen Experimenten 

beobachtet und mit den Längen der Polymerketten in Verbindung gebracht werden. Es 

zeigt sich ein klarer Zusammenhang zwischen steigendem Molekulargewicht und 

Schmelzbereich.  

Die im vorigen Kapitel aufgelisteten Messtriplikate zeigen, dass es mit dem einfachen 

experimentellen Aufwand oft nur bedingt möglich ist, die Schmelzbereiche der 

jeweiligen Polyethylenglykolprobe genau einzugrenzen, dennoch zeigt sich in jedem 

Fall ein Trend zu höher liegenden Schmelzbereichen bei größeren Molekulargewichten. 

Je größer die Kettenlänge der Polyethylenglykole, umso stärker sind die anziehenden 

intermolekularen Wechselwirkungen und umso höher liegen daher auch die 

Schmelzbereiche.  

Dieser einfache Zusammenhang kann auch von Schülerinnen und Schülern gut selbst 

erarbeitet und so verinnerlicht werden. Es bietet sich an, die Schülerexperimente in 

Form eines „chemischen Rätsels“ bzw. einer „Detektivaufgabe“ zu verpacken und den 

Schülerinnen und Schülern unterschiedliche Polyethylenglykole anhand der 

experimentell bestimmten Schmelzbereiche zuordnen zu lassen. Diese 

Herangehensweise bringt einerseits Abwechslung in den Unterricht und kann für die 

Lernenden eine zusätzliche Motivation bedeuten sich eingehend mit dem Experiment 

und dem dahinter stehenden Struktur-Eigenschaftskonzept zu beschäftigen.  

Die Wahl von PEG 1000, PEG 2000, PEG 3000 und PEG 4000 für den 

experimentellen Unterricht erweist sich als sehr zielführend, da die Schmelzbereiche 

dieser Verbindungen zwischen 35 und 60 °C liegen und so sehr leicht im Experiment 

bestimmt werden können. Außerdem bietet es sich bei diesen Polyethylenglykolen an 

bereits vor dem Schmelzexperiment die Proben genau zu untersuchen und sie bereits so 

grob zuzuordnen. PEG 1000 besitzt eine wachsartige Konsistenz, was darauf hindeutet, 

dass der Schmelzbereich relativ niedrig liegen muss. Zwischen den Fingern beginnt 

PEG 1000 sofort zu schmelzen, der Schmelzbereich liegt daher etwa im Bereich 

unserer Körpertemperatur. Auch bei PEG 2000 und PEG 3000 kann eine 

Konsistenzänderung bzw. ein Anschmelzen der Probe festgestellt werden, wenn man 

sie zwischen den Fingerspitzen verreibt. Durch genaues Beobachten ist es den 
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Schülerinnen und Schülern daher bereits möglich erste Schlüsse zu ziehen, die dann im 

Experiment überprüft werden können.  

Neben den Schmelzbereichsbestimmungen für unterschiedliche Polyethylenglykole 

können die Experimente auch auf weitere Polymere ausgedehnt werden, wobei man 

jedoch den Focus auf PEG nicht verlieren sollte. Wenn genügend Zeit vorhanden ist, 

können weitere Polymere wie Polystyrol, Polyvinylalkohol oder Polyethylen ebenfalls 

mit Hilfe des Schmelzpunktanalysesets untersucht werden, um den Begriff der 

Zersetzungstemperatur einzuführen und das Modell auf Verbindungen zu erweitern, die 

augrund der starken intermolekularen Wechselwirkungen kein Schmelzverhalten 

zeigen, sondern sich bei stark erhöhter Temperatur zersetzen. Hierbei ist es jedoch 

wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler bereits Erfahrungen im genauen 

Beobachten haben, da besonders darauf geachtet werden sollte, wie sich die Konsistenz 

der Polymere vor dem Zersetzen zu verändern beginnt. Außerdem muss bei diesen 

Experimenten auf Temperaturen von weit über 100 °C erhitzt werden, was mit 

Teelichtern nur sehr langsam durchführbar ist. Es empfiehlt sich daher zur Bestimmung 

der Zersetzungstemperatur von Polymeren Gasbrenner zu verwenden. Außerdem hat es 

sich gezeigt, dass sich die Polymere nicht nur zu zersetzen beginnen, sondern dass ab 

einer gewissen Temperatur die Kunststoffproben dazu neigen, einfach zu verbrennen. 

Darauf sollten die Schülerinnen und Schüler vorbereitet sein und richtig reagieren falls 

sich die Kunststoffprobe entzündet. Es empfiehlt sich daher auch diese Experimente in 

Abzügen mit feuerfester Oberfläche durchzuführen. Die Beobachtung des 

Zersetzungsverhaltens und gegebenenfalls Brennverhaltens von wichtigen Polymeren 

kann jedoch eine Bereicherung für den Unterricht sein und ist eine Möglichkeit, zum 

Nachweis verschiedener Kunststoffe überzuleiten.   

 

 

2.4. Löslichkeit unterschiedlicher Polymere 

Ob sich ein Stoff in einem bestimmten Lösungsmittel löst oder nicht, hängt von den 

physikalisch-chemischen Eigenschaften des betreffenden Stoffs und des jeweiligen 

Lösungsmittels ab. Sowohl die Größe der Moleküle als auch vorhandene funktionelle 

Gruppen bewirken, dass sich Verbindungen in polaren oder unpolaren Lösungsmitteln 

lösen. Das Lösungsverhalten von verschiedenen Stoffen kann daher wieder mit Hilfe 

des Struktur-Eigenschafts-Konzepts erklärt werden, wobei hier viele Effekte 
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berücksichtigt werden müssen. [13; 65] Oft ist eine gute Kenntnis der verschiedenen 

funktionellen Gruppen und ihrer Reaktivitäten notwendig, um die Löslichkeit der 

jeweiligen Verbindungen vorherzusagen. Das Lösen von verschiedenen Stoffen kann 

mit Hilfe des Teilchenmodells auf einer modellhaften Ebene erklärt werden. [66] 

Tendenziell zeigt sich, dass es für Schülerinnen und Schüler sehr schwierig ist 

Lösungsvorgänge zu verstehen und dass es hierbei oft zu falschen Interpretationen von 

Experimenten kommt. Es gibt in diesem Bereich viele Schülerfehlvorstellungen, die oft 

durch eine ungenaue Verwendung unserer Sprache entstehen oder zumindest begünstigt 

werden. Bereits der Sprachgebrauch, dass sich eine Verbindung „auflöst“, also 

verschwindet, kann zu falschen Schlüssen führen. [67] Es ist daher besonders wichtig 

als Lehrperson bei Lösungsversuchen auf einen exakten Sprachgebrauch zu achten und 

durchgeführte Experimente ausreichend in der Klasse zu besprechen.  

Löslichkeitsexperimente sind in der Schule mit einem sehr geringen apparativen und 

finanziellen Aufwand durchführbar und eignen sich daher sehr gut als praktische 

Unterrichtseinheit. Schülerinnen und Schüler können selbst Strategien für die 

experimentelle Durchführung und Auswertung der Löslichkeitsexperimente entwickeln. 

Die Interpretation der Ergebnisse mit Hilfe des Struktur-Eigenschaftskonzepts stellt 

eine Herausforderung für die Lernenden dar und hilft ein breiteres Verständnis für 

Zusammenhänge in der Chemie zu erlangen.  

 

 

2.4.1. Löslichkeiten - „schnell und gut“ 

Die Löslichkeit eines Stoffes ist definiert als die Menge des Stoffes, die sich bei einer 

gegebenen Temperatur in einer bestimmten Menge eines Lösungsmittels lösen kann. 

Wenn man eine größere Menge des Stoffes in ein Lösungsmittel gibt als sich darin 

lösen kann, entsteht eine gesättigte Lösung und der Rest des Stoffes bleibt in fester 

Form als Bodenkörper übrig. [68] Die Löslichkeit von Stoffen in bestimmten 

Lösungsmitteln hängt einerseits vom Stoff selbst und vom jeweiligen Lösungsmittel ab, 

wobei polare Verbindungen in polaren Lösungsmitteln und unpolare Verbindungen in 

unpolaren Lösungsmitteln gelöst werden können. Es gilt der Grundsatz, dass sich 

Stoffe in Lösungsmitteln mit ähnlichen Eigenschaften lösen. Außerdem beeinflussen 

auch Temperatur und Druck die Löslichkeit von Stoffen. [68; 69]  
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Das Europäische Arzneibuch gibt Definitionen für die Löslichkeit von Stoffen. Es 

werden Unterscheidungen von praktisch unlöslich bis sehr leicht löslich getroffen, je 

nachdem wie viel Gramm eines Stoffes sich im jeweiligen Lösungsmittel löst. [70; 71] 
 

Tabelle 4: Definition von Löslichkeiten nach dem Arzneibuch [71] 

Bezeichnung    Löslichkeit in g/L 

sehr gut löslich         > 1000 g/L 

gut löslich         100- 1000 g/L 

Löslich         33 - 100 g/L 

wenig löslich         10 - 33 g/L 

schwer löslich         1 - 10 g/L 

sehr schwer löslich         0,1 - 1 g/L 

praktisch unlöslich         < 0,1 g/L 

 

Saccharose ist laut obiger Einteilung sehr gut in Wasser löslich. Bei 20 °C lösen sich 

beinahe 2 kg Saccharose in einem Liter Wasser (Löslichkeit: 1970 g/L), jedoch dauert 

das Lösen einer derart großen Menge relativ lange. Im Gegensatz dazu lassen sich nur 

359 g Kochsalz in einem Liter Wasser bei 20 °C lösen - das Lösen dieser Menge 

Kochsalz verläuft sehr rasch und Kochsalz löst sich nach der Klassifizierung leicht in 

Wasser. Sehr gute Löslichkeit darf daher nicht mit schneller Löslichkeit verwechselt 

werden. Es gibt sehr gut lösliche Verbindungen, die sich nur sehr langsam im 

Lösungsmittel lösen und wo z.B. eine Erhöhung der Temperatur das Lösen des Stoffes 

beschleunigt. Oft glauben Schülerinnen und Schüler, dass Kochsalz besser in Wasser 

löslich ist als Saccharose, da sich Salz rascher löst. Daher ist es wichtig im Unterricht 

den Unterschied zwischen guter und schneller Löslichkeit zu erarbeiten.  

 

 

2.4.2. Praktische Durchführung von Löslichkeitsexperimenten 

Obwohl es sich bei Löslichkeitsexperimenten eigentlich um sehr einfache Versuche 

handelt, kommt es bei der Untersuchung von Löslichkeiten im Schülerexperiment 

immer wieder zu Problemen und Verwirrungen. Schülerinnen und Schüler neigen dazu 

sehr große Mengen an Probe und nur geringen Lösungsmittelvolumen für ihre 

Experimente zu verwenden, was eine Beobachtung der Löslichkeit der jeweiligen 

Substanz erschwert oder sogar unmöglich machen kann. Daher ist es wichtig diese 
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Experimente so durchzuführen, dass Löslichkeitsuntersuchungen für verschiedene 

Proben vergleichbar sind und dass Probemengen so gewählt werden, dass das Lösen 

des jeweiligen Stoffes auch beobachtet werden kann.  

Im Unterricht empfiehlt es sich die zu untersuchenden Polymerproben auf eine relativ 

geringe Anzahl einzuschränken und den Schülerinnen und Schülern soweit 

Hilfestellung zu leisten, dass die Versuche gut strukturiert durchgeführt werden können.  

Im Rahmen dieser Arbeit wurden einfache Vorversuche zur Löslichkeit verschiedener 

Polymere durchgeführt. Zunächst wurden in Eprouvetten jeweils 10 mL des 

Lösungsmittels (Wasser oder Ethylacetat) vorgelegt. Es sollte immer dieselbe Menge 

an Lösungsmittel vorgelegt werden, damit unterschiedliche Löslichkeitsuntersuchungen 

einfach verglichen werden können. Im Rahmen dieser Arbeit wurden jeweils 

Löslichkeitsversuche mit 0,1 g, 0,5 g, 1 g, 2 g und 5 g der ausgewählten Polymere 

durchgeführt und es wurden sowohl die Löslichkeit in Wasser als auch in Ethylacetat 

untersucht. Auch hier war es besonders wichtig die jeweiligen Probemengen genau 

einzuwiegen um die Experimente miteinander vergleichen und eine 

„genauere“ Aussage zur Löslichkeit der Proben treffen zu können. Ist es möglich 0,1 g 

der Probe im Lösungsmittel zu lösen, kann man bereits davon sprechen, dass die 

Verbindung im entsprechenden Lösungsmittel „löslich“ ist. Sollten sich jedoch 2 g der 

Proben lösen, spricht man bereits von einer guten Löslichkeit etc.   

Sobald eine definierte Menge an Probe ins jeweilige Lösungsmittel gegeben wird kann 

der Löseprozess beobachtet und Ergebnisse notiert werden. Die Experimente wurden 

mehrmals ausgewertet werden um auch langsam ablaufende Löseprozesse zu 

untersuchen: Nach dem Vorbereiten der mit Lösungsmittel gefüllten Eprouvetten und 

dem Zugeben der Proben wurden die Eprouvetten gut geschüttelt und das 

Lösungsverhalten wurde ein erstes Mal notiert. Nachdem das Lösen vieler 

Verbindungen auch Zeit benötigt, wurden alle Eprouvetten verschlossen und nach zwei 

Tagen erneut ausgewertet. Notiert wurde, ob sich die jeweilige Probe teilweise oder 

vollständig im Lösungsmittel gelöst hat bzw. ob es zu etwaigen anderen 

Veränderungen der Probe gekommen ist.  
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Erfahrungen aus den Testexperimenten 

Mit Hilfe der beschriebenen Löslichkeitsexperimente ist es möglich genauere Aussagen 

über die Löslichkeit des jeweiligen Polymers zu treffen, da sowohl die lösbare Menge 

als auch die dafür benötigte Zeit abgeschätzt werden kann. Durch das Einwiegen der 

Proben wird verhindert, dass Schülerinnen und Schüler zu große Probenmengen 

verwenden und dadurch ihre Experimente nicht sinnvoll auswerten können.  

Das hier vorgestellte Experiment kann natürlich auf viele Arten abgewandelt und für 

den eigenen Unterricht adaptiert werden. Z.B. können die für die 

Löslichkeitsexperimente verwendeten Polymere sehr leicht mit anderen Verbindungen 

ausgetauscht werden. Außerdem ist es möglich den Einfluss der Temperatur auf die 

Löslichkeit von Substanzen zu überprüfen indem die Proben erhitzt werden oder indem 

Löslichkeitsexperimente in kaltem als auch in sehr heißem Wasser durchgeführt 

werden. Der Phantasie der Lehrperson bzw. der Schülerinnen und Schüler sind bei 

diesem Experiment daher nur sehr wenige Grenzen gesetzt.  

 

 

 

2.4.3. Resultate der Löslichkeitsuntersuchungen 

Im Rahmen dieser Arbeit wurde die Löslichkeit unterschiedlicher Polymere in Wasser 

und Ethylacetat bei Raumtemperatur (circa 25 °C) untersucht. Die Experimente wurden 

gleich nach dem Vorbereiten der Proben und intensivem Mischen bzw. auch nach circa 

48 h Versuchszeit ausgewertet. In folgenden Tabellen sind die Ergebnisse der 

Löslichkeitsexperimente aufgelistet:  



 

54 

Tabelle 5: Löslichkeit unterschiedlicher Polymere in Wasser (T = 25 °C; Versuchsauswertung nach wenigen Minuten nach intensivem Mischen) 

 0,1 g löslich 0,5 g löslich 1 g löslich 2 g löslich 5 g löslich 

PEG 1000 ja ja ja ja 
beinahe, nur geringe 

Menge ungelöst* 

PEG 2000 ja ja ja ja 
beinahe, nur geringe 

Menge ungelöst* 

PEG 3000 ja ja ja 
beinahe, nur geringe 

Menge ungelöst* 
etwas, noch teilweise 

ungelöst 

PEG 4000 ja ja ja 
beinahe, nur geringe 

Menge ungelöst* 
etwas, noch teilweise 

ungelöst 

Polystyrol  nein nein nein nein nein 

Polyvinylalkohol  ** teilweise löslich teilweise löslich teilweise löslich teilweise löslich teilweise löslich 

Cellulose nein nein nein nein nein 

Celluloseacetat nein nein nein nein nein 

lösliche Stärke *** nein nein nein nein nein 
 

*
 beinahe, nur geringe Menge ungelöst: beim Auswerten des Experiments sieht man, dass sich die Verbindung sehr rasch löst und nach dem Schütteln nur mehr geringe 
Restmengen der Substanz ungelöst vorkommen; es lässt sich erahnen, dass sich die gesamte Menge an Probe in Wasser lösen wird 

 

** 
Die Löslichkeitsexperimente zeigen, dass PVA in Wasser gelöst werden kann. PVA-Pulver beginnt sich sofort in Wasser zu lösen, es entstehen Schlieren von angelöstem 
PVA. Der Großteil des PVA ist jedoch bei Raumtemperatur in der vorgegebenen Zeit nicht löslich.  

 

***
 Obwohl lösliche Stärke für das Experiment verwendet wurde, konnte auch nach intensivem Mischen bei dieser Versuchsanordnung keine Löslichkeit dieser Probe 
beobachtet werden. Das Lösen von Stärke in Wasser scheint ein sehr langsamer Prozess zu sein.  

 



 

55 

Tabelle 6: Löslichkeit unterschiedlicher Polymere in Wasser (T = 25 °C; Versuchsauswertung nach 48 h) 

 0,1 g löslich 0,5 g löslich 1 g löslich 2 g löslich 5 g löslich 

PEG 1000 ja ja ja ja ja 

PEG 2000 ja ja ja ja ja  

PEG 3000 ja ja ja ja 
beinahe, nur geringe 

Menge ungelöst* 

PEG 4000 ja ja ja ja 
beinahe, nur geringe 

Menge ungelöst* 

Polystyrol  nein nein nein nein nein 

Polyvinylalkohol  ja  
beiuahe, etwas 
Rückstand** 

beiuahe, etwas 
Rückstand** 

beiuahe, etwas 
Rückstand** 

beiuahe, etwas 
Rückstand** 

Cellulose nein nein nein nein nein 

Celluloseacetat nein nein nein nein nein 

lösliche Stärke *** teilweise löslich nein nein nein nein 
 

*
 beinahe, nur geringer Rest ungelöst: beim Auswerten des Experiments sieht man, dass sich die Verbindung sehr rasch löst und nach dem Schütteln nur mehr geringe 
Restmengen der Substanz ungelöst vorkommen; es lässt sich erahnen, dass sich die gesamte Menge an Probe in Wasser lösen wird 

 

** 
Bei Löslichkeitsexperimenten mit PVA setzt sich  in den meisten Fällen ein gelartiger Rückstand am Boden der Eprouvetten ab. Dieser Rückstand kann gelöst werden, 
wenn die Proben auf über 80 °C erwärmt werden.  

 

***
 In dieser Versuchsanordnung ist es sehr schwer die Löslichkeit von löslicher Stärke zu beobachten. Auch nach relativ langer Zeit lösen sich bei Raumtemperatur nur 
geringe Menge der Probe in Wasser. Die Löslichkeit kann besser beobachtet werden, wenn die Proben bis zum Kochen erwärmt werden.   
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Tabelle 7: Löslichkeit unterschiedlicher Polymere in Ethylacetat (T = 25 °C; Versuchsauswertung nach wenigen Minuten nach intensivem Mischen) 

 0,1 g löslich 0,5 g löslich 1 g löslich 2 g löslich 5 g löslich 

PEG 1000* ja ja, relativ langsam teilweise löslich 
nicht eindeutig 

beobachtbar 
nicht eindeutig 

beobachtbar 

PEG 2000* ja ja, relativ langsam teilweise löslich 
nicht eindeutig 

beobachtbar 
nicht eindeutig 

beobachtbar 

PEG 3000* ja ja, relativ langsam teilweise löslich 
nicht eindeutig 

beobachtbar 
nicht eindeutig 

beobachtbar 

PEG 4000* ja ja, relativ langsam teilweise löslich 
nicht eindeutig 

beobachtbar 
nicht eindeutig 

beobachtbar 

Polystyrol  ja ja ja teilweise löslich teilweise löslich 

Polyvinylalkohol  ** teilweise löslich teilweise löslich teilweise löslich teilweise löslich teilweise löslich 

Cellulose nein nein nein nein nein 

Celluloseacetat ja ja ja ja ja 

lösliche Stärke nein nein nein nein nein 
 

*
 Die Experimente zeigen, dass Polyethylenglykole sich in Ethylacetat lösen. Die Löslichkeit von PEG in Ethylacetat ist jedoch geringer als die Wasserlöslichkeit. Außerdem 
verlaufen die Lösungsprozesse wesentlich langsamer als bei Wasser. Die Löslichkeit von größeren Mengen an Polyethylenglykolen kann mit dieser Versuchsanordnung 
nicht bewertet werden.  

 

** 
Bei Löslichkeitsversuchen mit PVA sieht man, dass in den Proberöhren Schlieren von gelöstem PVA entstehen. Wieviel PVA in Ethylacetat löslich ist, kann jedoch nicht 
bewertet werden.  
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Tabelle 8: Löslichkeit unterschiedlicher Polymere in Ethylacetat (T = 25 °C; Versuchsauswertung nach 48 h) 

 0,1 g löslich 0,5 g löslich 1 g löslich 2 g löslich 5 g löslich 

PEG 1000 ja ja ja ja ja 

PEG 2000 ja ja ja 
nicht eindeutig 

beobachtbar 
nicht eindeutig 

beobachtbar 

PEG 3000 ja ja ja 
nicht eindeutig 

beobachtbar 
nicht eindeutig 

beobachtbar 

PEG 4000 ja ja ja 
nicht eindeutig 

beobachtbar 
nicht eindeutig 

beobachtbar 

Polystyrol  ja ja ja ja ja 

Polyvinylalkohol  * 
nicht eindeutig 

beobachtbar 
nicht eindeutig 

beobachtbar 
nicht eindeutig 

beobachtbar 
nicht eindeutig 

beobachtbar 
nicht eindeutig 

beobachtbar 

Cellulose nein nein nein nein nein 

Celluloseacetat  * 
nicht eindeutig 

beobachtbar 
nicht eindeutig 

beobachtbar 
nicht eindeutig 

beobachtbar 
nicht eindeutig 

beobachtbar 
nicht eindeutig 

beobachtbar 

lösliche Stärke nein nein nein nein nein 
 

* Während der 48 h scheint ein großer Teil des Ethylacetats verdampft zu sein. Die Proben zeigen eine gequollene, gelartige Konsistenz und es ist 
nicht möglich genaue Aussagen über die Löslichkeit der Proben zu treffen.  

 

Löslichkeitsexperimente mit Ethylacetat als Lösungsmittel können nur bedingt nach längerer Zeit ausgewertet werden, da es sehr schwierig ist 

die Proberöhren so zu verschließen um ein Verdampfen des Lösungsmittels zu verhindern. Durch das Verdampfen des Lösungsmittels verlieren 

die einzelnen Experimente ihre Vergleichbarkeit.  
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2.4.4. Auswertung der Löslichkeitsexperimente 

Die experimentell durchgeführten Löslichkeitsversuche zeigen sehr gut, dass es 

entgegen der weitverbreiteten Meinung auch wasserlösliche „Kunststoffe“ gibt. Alle 

verwendeten Polyethylenglykole lösen sich sehr rasch und gut in Wasser, außerdem 

zeigen sie auch eine gute Löslichkeit im organischen Lösungsmittel Ethylacetat. Die 

gute Löslichkeit von Polyethylenglykol in Wasser und polaren organischen 

Lösungsmitteln kann vor allem auf dessen Polyetherstruktur zurückgeführt werden. 

Bindungswinkel und Abstand zwischen zwei Sauerstoffatomen in 

Polyethylenglykolketten sind so angeordnet, dass sich ein ausgedehntes 

Wasserstoffbrückennetzwerk ausbilden kann[34]. Das Lösungsverhalten von 

Polyethylenglykolen ist auch ein wichtiger Grund für dessen breites Anwendungsgebiet.  

Auch Polyvinylalkohol gehört zur Gruppe der wasserlöslichen synthetischen Polymere. 

Im Vergleich zu PEG löst sich Polyvinylalkohol jedoch weitaus langsamer, das Lösen 

der Probe kann durch Erhitzen knapp unter den Siedepunkt stark beschleunigt werden. 

Grundsätzlich löst sich Gleiches in Gleichem – d.h. polare Verbindungen in Wasser 

oder polaren Lösungsmitteln. Polyvinylalkohol besitzt als funktionelle Gruppen polare 

Hydroxygruppen, die die Löslichkeit in Wasser und Ethylacetat bedingen.  

Sehr schwer gestaltete sich die Untersuchung der Löslichkeit von löslicher Stärke. 

Obwohl der Zusatz „löslich“ bereits in der Bezeichnung dieses Biopolymers vorkommt, 

war es dennoch sehr schwer die Wasserlöslichkeit im Experiment zu beobachten. 

Stärke besteht grundsätzlich aus Amylose und Amylopektin, welche sich in ihrer 

Quervernetzung unterscheiden und wo letzteres nicht in Wasser löslich ist. Amylose 

kann in geringen Mengen in Wasser gelöst werden, wobei dieser Prozess aufgrund der 

sehr großen Moleküle nur langsam abläuft. Die Löslichkeitsexperimente haben gezeigt, 

dass 0,1 g lösliche Stärke sich mit der Zeit in 10 mL Wasser lösen können. Im 

Schülerexperiment sollten daher nur sehr geringe Mengen an Stärke (ev. nur eine kleine 

Spatelspitze) verwendet und die Probe auch erhitzt werden, damit die Löslichkeit 

dieses Biopolymers auch beobachtet werden kann. Wenn mit löslicher Stärke gearbeitet 

wird, ist auch der Vergleich mit Cellulose für das Verständnis von Struktur-

Eigenschaftsbeziehungen sehr interessant. Cellulose besteht aus denselben 

Monomerbestandteilen wie auch Stärke, die Verknüpfung der Grundbausteine und die 

Molekülgrößen unterschieden sich jedoch wesentlich. In Cellullose kommen die 

Monomerbestandteile β(1�4) glykosidisch verknüpft vor und zwischen den linearen 
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Polymerketten bildet sich ein starres Netzwerk aus Wasserstoffbrücken aus. Außerdem 

besitzt Cellulose in der Regel ein wesentlich größeres Molekulargewicht als Stärke. 

Diese strukturellen Eigenschaften bewirken auch, dass Cellulose nicht in Wasser gelöst 

werden kann.  

Grundsätzlich ist in den Löslichkeitsexperimenten der Trend zu beobachten, dass sich 

kleinere Moleküle rascher in Wasser lösen als größere. Polyethylenglykole konnten 

rascher gelöst werden als der größere Polyvinylalkohol und lösliche Stärke mit ihrem 

noch höheren Molekulargewicht konnte nur mehr sehr langsam gelöst werden. Dieser 

Zusammenhang zwischen Molekülgröße und Löslichkeit kann natürlich nicht alleine 

zur Erklärung der Löslichkeit herangezogen werden, bietet jedoch gewisse 

Anhaltspunkte für das Verständnis von unterschiedlich raschen Lösungsprozessen.  

Neben den wasserlöslichen Polymeren wurde für dieses Experiment Polystyrol als ein 

Vertreter der wasserunlöslichen Polymere ausgewählt. Sehr viele der häufigsten 

Kunststoffe zählen zur Gruppe der wasserunlöslichen Polymere. Strukturell handelt es 

sich hierbei um lange Kohlenwasserstoffketten ohne polare funktionelle Gruppen. 

Neben Polystyrol könnten beispielsweise auch Polyethylen oder Polypropylen als 

Vertreter der wasserunlöslichen Polymere ausgewählt werden. Polystyrol erwies sich 

jedoch als sehr gutes Beispiel für die Löslichkeitsexperimente im Rahmen dieser Arbeit, 

da Polystyrol nicht in Wasser, jedoch schon in Ethylacetat oder Aceton löslich ist und 

die Schülerinnen und Schüler dadurch lernen können, dass Löslichkeit auch sehr stark 

vom verwendeten Lösungsmittel abhängt.  

Aus ähnlichen Überlegungen wurde auch Celluloseacetat als Probe für die 

Löslichkeitsexperimente aufgenommen. Celluloseacetat ist gleich wie Cellulose nicht 

in Wasser löslich, das Cellulosederivat löst sich jedoch in Aceton und Ethylacetat. Man 

kann daher aus diesem Experiment schließen, dass neben dem Lösungsmittel auch 

Derivatisierung der jeweiligen Substanz einen Einfluss auf deren Löslichkeit haben 

kann. Während Cellulose in keinem der erprobten Lösungsmittel gelöst werden kann, 

löst sich Celluloseacetat sehr gut und rasch in Ethylacetat oder Aceton. Im Gegensatz 

zur löslichen Stärke war es bei Celluloseacetat sehr gut möglich das Lösungsverhalten 

zu untersuchen. Die einzige Einschränkung bei Löslichkeitsexperimenten mit 

Ethylacetat als Lösungsmittel ist dessen Flüchtigkeit. Meist ist es nicht möglich die 

Eprouvetten so dicht zu verschließen, dass Ethylacetat nicht verdampfen kann und so 

ist eine Auswertung der Experimente nach längerer Zeit meistens nicht mehr sinnvoll. 

Bei den im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Löslichkeitsexperimenten konnte 
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diese Tatsache besonders gut am Beispiel der Löslichkeitsversuche mit Celluloseacetat 

beobachtet werden. Während sich Celluloseacetat in den oben beschriebenen Mengen 

sofort in Ethylacetat löste, sah es bei der erneuten Versuchsauswertung nach 48 h 

danach aus als hätte sich doch nicht die ganze Probe gelöst und es wäre ein Gel 

entstanden. Das kann darauf zurückgeführt werden, dass ein großer Anteil des 

Ethylacetats verdampfte und dadurch die Ergebnisse des Experiments verfälschte.  

Grundsätzlich konnten jedoch mit Hilfe dieses Löslichkeitsexperiments das 

Lösungsverhalten der ausgewählten Polymere sehr gut analysiert werden und wichtige 

Rückschlüsse zu Struktur-Eigenschaftsbeziehungen dieser Polymere gezogen werden. 

Man konnte erkennen, dass die Löslichkeit in einem gewählten Lösungsmittel von der 

Struktur der jeweiligen Probesubstanz und hier besonders von den funktionellen 

Gruppen und Quervernetzungen im Molekül abhängt und dass außerdem 

Molekülgrößen auch eine wichtige Rolle im Lösungsprozess spielen.  

 

 

 

3. Analyse der Schülerexperimente 

Die Einsetzbarkeit der im Rahmen dieser Arbeit ausgearbeiteten Unterrichtssequenzen 

wurden sowohl in der Sekundarstufe I als auch in der Sekundarstufe II erprobt. In der 

Sekundarstufe I wurden vereinfachte Experimente zur Löslichkeit und zu den 

Schmelzbereichen verschiedener Polyethylenglykole durchgeführt (siehe Anhang). Die 

Experimente wurden in zwei 4. Klassen einer Hauptschule durchgeführt, um zu 

überprüfen, ob Schülerinnen und Schüler in dieser Schulstufe für Polyethylenglykol 

bzw. zur Durchführung der Experimente motiviert werden können. Das Ziel war es, 

dass Schülerinnen und Schüler sich mit den Experimenten beschäftigen, ein genaues 

Verständnis der Struktur-Eigenschaftsbeziehungen war in diesem Fall nicht das 

vorrangige Ziel der Unterrichtseinheit. Grundsätzlich konnte beobachtet werden, dass 

Polyethylenglykole für Schülerinnen und Schüler in der 4. Klasse Hauptschule große 

Relevanz haben und es so recht einfach war, Interesse für das Thema zu wecken. 

Außerdem gelang es, einige Schülerinnen und Schüler zu einem Verständnis der 

Struktur-Eigenschaftsbeziehungen, besonders bei den Schmelzbereichsexperimenten 

hinzuführen, obwohl dieses Verständnis kein vorrangiges Ziel der Unterrichtseinheit 

war. Das Thema Polyethylenglykole scheint sich daher ausgezeichnet als Thema für 
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einen kompetenzorientierten Unterricht auch in der Sekundarstufe I zu eignen. Diese 

potentielle Eignung wurde aber im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter untersucht.  

Bei dieser Arbeit lag der Fokus auf der Einsetzbarkeit des Themas Polyethylenglykol in 

der Sekundarstufe II zur Vertiefung des Verständnisses wichtiger grundlegender 

Beziehungen der Chemie. Unterrichtseinheiten zum Thema Polyethylenglykol wurden 

im Rahmen eines Praktikums in zwei 8. Klassen des BRG Petersgasse in Graz erprobt. 

Das Themengebiet wurde mit einer Rechercheaufgabe, die im Anschluss genau 

ausgewertet und besprochen wurde, eingeführt. Danach wurden die Schülerinnen und 

Schüler aufgefordert, Experimente zum Schmelzbereich und zur Löslichkeit von 

Polyethylenglykolen und anderen Polymeren durchzuführen. Der Wissenszuwachs 

wurde danach in einer kurzen Mitarbeitsüberprüfung und einer schriftlichen 

Schülerarbeit zum Thema PEG untersucht. In weiterer Folge sind die wichtigsten 

Erkenntnisse zu dieser Unterrichtssequenz kurz beschrieben:  

 

Rechercheaufgabe 

Als Einstieg in das Themengebiet erhielten die Schülerinnen und Schüler die Aufgabe 

eine Recherche zum Thema PEG durchzuführen, um selbst zu erkennen, dass 

Polyethylenglykole in unserem Alltag vielfältig einsetzbar und daher auch stark 

vertreten sind. Es wurde bewusst auf eine Einführung in das Themengebiet verzichtet, 

um es den Schülerinnen und Schülern zu ermöglichen, selbst ihren persönlichen 

Zugang zu Polyethylenglykolen zu finden. Die Rechercheaufgabe sollte innerhalb von 

zwei Wochen durchgeführt und schriftlich ausgearbeitet abgegeben werden.  

Nachdem die Rechercheaufgabe von den Schülerinnen und Schülern bearbeitet wurde, 

wurden die Ergebnisse im Klassenverband diskutiert und Probleme bzw. Fehler in der 

Ausarbeitung besprochen. Bereits bei der Korrektur und Nachbereitung der 

Rechercheaufgabe zeigte sich, dass Schülerinnen und Schüler sich für das Thema PEG 

interessierten. Keiner der SchülerInnen war zuvor bewusst mit Polyethylenglykolen in 

Berührung gekommen, dennoch war es allen Schülerinnen und Schüler möglich, PEGs 

bzw. deren Derivate in ihrem Alltag zu finden. Auch die Frage nach wichtigen 

Eigenschaften von Polyethylenglykolen und welche Bedeutung diese für verschiedene 

Anwendungen des Polymers haben, wurde in beinahe allen Fällen ausführlich und 

richtig beantwortet. Die größten Probleme gab es bei der Eingangsfrage zur Struktur 

von Polyethylenglykolen. Ohne weitere Hilfe war es den Schülerinnen und Schülern in 

vielen Fällen nicht möglich eine „chemische Schreibweise“ für Polymere zu finden. 
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Sehr oft wurde als Summenformel für Polyethylenglykole die Summenformel des 

Monomers C2H6O2 angegeben. In vielen Fällen erkannten die Schülerinnen und Schüler 

auch das Problem, dass Polyethylenglykole mehr als zwei Kohlenstoffatome besitzen 

müssen, sie waren aber nicht im Stande, dieses Problem ohne Hilfe zu lösen. Bei der 

Besprechung der Rechercheaufgabe war es daher sehr wichtig auf die Nomenklatur von 

Polymeren genauer einzugehen. Ansonsten waren die Schülerinnen und Schüler sehr 

gut in der Lage, die gestellten Fragen zu beantworten und sich so auf die 

experimentelle Einheit vorzubereiten.  

 

Polyethylenglykole und Massenspektrometrie  

Im Rahmen der Unterrichtssequenz zu Polyethylenglykolen wurde auch die 

Verwendung dieser zur Kalibration von Massenspektrometern besprochen. 

Massenspektrometrie ist heute eine Standardmethode zur Untersuchung von 

Molekülmassen. Diese fachdidaktische Verknüpfung von PEGs und MS ist eine gute 

Möglichkeit, Schülerinnen und Schüler mit modernen instrumentellen Analyse-

methoden vertraut zu machen.  

Die Einführung der Massenspektrometrie bedurfte in beiden 8. Klassen eine ganze 

Schulstunde, da Schülerinnen und Schüler zuvor noch nie mit ähnlichen 

instrumentellen Methoden in Berührung gekommen sind und die Interpretation der 

Massenspektren für die Fragestellung zu Kalibrierungsmethoden genau besprochen 

werden musste. In Massenspektren können Molekulargewichtsverteilungen 

unterschiedlicher PEGs einfach ausgewertet werden. Schülerinnen und Schüler 

erhielten somit einen Beweis für die strukturellen Hintergründe, die dazu führen, dass 

Polyethylenglykole immer einen Schmelzbereich und keinen definierbaren 

Schmelzpunkt besitzen.  

 

Schmelzbereichsuntersuchungen 

Die Aufbereitung der Schmelzbereichsuntersuchungen in Form einer „Detektiv-

aufgabe“ empfanden die Schülerinnen und Schüler beider Klassen als sehr motivierend.  

Grundsätzlich war der Zusammenhang zwischen Struktur und Schmelzbereich der 

jeweiligen Probe für alle Schülerinnen und Schüler leicht ersichtlich und so wurden 

steigende Schmelzbereiche auch durchwegs Polyethylenglykolen mit steigenden 

Molekülgrößen zugeordnet. Auch dass Polyethylenglykole aufgrund ihrer 

Molekulargewichtsverteilung keinen definierten Schmelzpunkt zeigen können, war für 
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die Schülerinnen und Schüler gut nachvollziehbar und mit den Massenspektren 

erklärbar.  

Es gab jedoch dennoch immer wieder Probleme bei der praktischen Durchführung der 

Schmelzbereichsuntersuchungen. Die Schmelzbereiche konnten von den Schüler-

gruppen oft nur sehr ungenau beobachtet werden. Obwohl der experimentelle Aufwand 

für die Schmelzbereichsuntersuchungen sehr einfach ist, ist es dennoch entscheidend, 

die Experimente sehr genau durchzuführen und besonders beim Erwärmen der Probe 

darauf zu achten, dass dieser Prozess nur sehr langsam durchgeführt wird und der 

Temperaturfühler immer gut in die Probe gehalten wird, um auch die richtige 

Temperatur zu messen. Obwohl nur Teelichter verwendet wurden, um die Proben 

langsam zu erhitzen, wurden die Aluschälchen oft zu nahe an die Flamme 

herangehalten. Dadurch wurden die Polyethylenglykolproben lokal zu schnell erhitzt 

und eine genaue Bestimmung des Schmelzbereiches war in diesen Fällen nicht möglich. 

Außerdem gab es auch Probleme bei der genauen Beobachtung der 

Schmelzexperimente. Die Schülerinnen und Schüler waren es nicht gewohnt, so genau 

zu beobachten, dass sie den Beginn des Schmelzens bzw. das Schmelzen des letzten 

Probekörnchens genau mitverfolgen konnten.  

Die Schülerinnen und Schüler wurden daher dazu angehalten, ihre Ergebnisse selbst zu 

überprüfen und die Schmelzbereichsbestimmungen für jede Probe öfter durchzuführen. 

Dadurch, dass die Bestimmungen nur relativ kurz dauerten und auch die 

Vorbereitungsarbeiten bzw. auch das Aufräumen nach den Experimenten beinahe keine 

Zeit in Anspruch nahm, konnten die Experimente von den Schülergruppen mehrmals 

durchgeführt werden und bereits beim zweiten Versuch zeigte sich, dass sich eine 

gewisse Routine in der Handhabung des Schmelzpunktanalysesets einstellt und die 

Ergebnisse auch reproduzierbarer wurden.  

 

Löslichkeitsexperimente 

Auch bei der Untersuchung der Löslichkeit von verschiedenen Polymeren kam es bei 

der experimentellen Versuchsdurchführung immer wieder zu Problemen. Die 

Schülerinnen und Schüler hatten die Aufgabe, die Wasserlöslichkeit von PEG3000, 

löslicher Stärke und Polyethylen zu untersuchen und erhielten absichtlich keine 

weiteren Hinweise zur Durchführung der Experimente. Die Proben wurden bewusst 

sehr stark eingegrenzt, da das Hauptaugenmerk darauf lag, dass die Schülergruppen 
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selbst Methoden zur Untersuchung der Löslichkeiten entwickeln und auf den 

Ergebnissen basierend ein Modell zur Vorhersage entwerfen sollten.  

Das häufigste Problem bei den Schülerversuchen zur Löslichkeit war die Verwendung 

von viel zu großen Probemengen in sehr geringen Volumen an Lösungsmittel. Die 

Schülerinnen und Schüler tendierten dazu, sich keine Gedanken über die Probenmenge 

zu machen und versuchten mehrere Gramm der Probesubstanzen in wenigen mL 

Wasser zu lösen. Bei PEG 3000 konnten die Schülerinnen und Schüler aufgrund der 

sehr guten Wasserlöslichkeit dieses Polymers den Lösungsvorgang auch mit großen 

Probemengen beobachten. Die lösliche Stärke hingegen stiftete bei vielen Schülerinnen 

und Schülern zunächst jedoch Verwirrung. Obwohl der Begriff „wasserlöslich“ bereits 

in der Bezeichnung des Polymers vorkommt, konnten die meisten Schülergruppen die 

Löslichkeit dennoch nicht verfolgen, da die verwendeten Probenmengen viel zu groß 

waren und der Lösungsprozess nur sehr langsam abläuft. Schülerinnen und Schüler 

versuchten auch die Proben zu erhitzen, um den Lösungsprozess zu beschleunigen, 

dennoch war es in den meisten Fällen nicht möglich, Veränderungen in der Probe zu 

beobachten.  

Aus diesem Grund erscheint es im Nachhinein als sinnvoll, den Schülerinnen und 

Schülern doch Vorgaben zur Durchführung der Löslichkeitsexperimente zu machen 

und die verwendeten Probemengen genau auf einer Waage einzuwägen. Eine andere 

Herangehensweise wäre es, die Schüler zunächst ihre eigenen Experimente durchführen 

zu lassen, dann Schwachpunkte in der experimentellen Versuchsdurchführung 

aufzuzeigen und so gemeinsam ein Protokoll für Lösungsversuche zu entwickeln. 

Dieser Prozess ist jedoch sehr zeitintensiv und kann nur durchgeführt werden, wenn 

auch genügend Zeit für die Durchführung, Besprechung und Wiederholung der 

Experimente zu Verfügung steht.  

Sehr leicht war es für die Schülerinnen und Schüler, die Wasserlöslichkeit von 

Polyethylengranulat zu beurteilen. Alle hatten bereits das Vorwissen, dass PE sich nicht 

in Wasser lösen kann, daher kam es hier auch zu keinen Problemen bei der 

Versuchsauswertung.  

Das Grundkonzept, dass vorhandene funktionelle Gruppen auch das Löseverhalten 

bedingen, war für Schülerinnen und Schüler bei der Erprobung der Experimente relativ 

leicht nachvollziehbar. Die Existenz von wasserlöslichen Kunststoffen war für viele 

Schülerinnen und Schüler zunächst neu und erstaunlich, jedoch mit Hilfe des Struktur-

Eigenschaftskonzepts konnte der Zusammenhang zwischen funktionellen Gruppen und 
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Löslichkeit gut erarbeitet werden. Es fiel auf, dass es sich für Schülerinnen und Schüler 

als schwieriger erwies, den Zusammenhang zwischen Struktur und Löslichkeit von 

Stoffen zu verstehen. Beim zuvor besprochen Zusammenhang zwischen Struktur und 

Schmelzverhalten gab es dieses Verständnisproblem nicht. Als Begründung dafür kann 

Folgendes angeführt werden: Die Löslichkeit eines Stoffes in einem bestimmten 

Lösungsmittel kann nicht ausschließlich auf eine „Haupteigenschaft“ zurückgeführt 

werden. Es müssen zur Vorhersage von Löslichkeit immer mehrere Aspekte (wie etwa 

die funktionellen Gruppen der Verbindung, die Polarität des Lösungsmittels, das 

Molekulargewicht, mögliche intramolekulare Wechselwirkungen und Wechsel-

wirkungen mit dem Lösungsmittel,... etc) berücksichtigt werden. Das Zusammenspiel 

dieser unterschiedlichen Faktoren ist für viele Schülerinnen und Schüler nur schwer 

begreiflich und erfordert ein tiefes Verständnis des Konzeptes der Struktur-

Eigenschaftsbeziehungen von organischen Verbindungen.  

Außerdem konnten die Schülerinnen und Schüler nicht zwischen den Begriffen 

„schnell löslich“ und „gut löslich“ unterscheiden. In beiden 8. Klassen mussten diese 

Begriffe nach der experimentellen Einheit geklärt werden. Dieses Beispiel zeigt wieder 

sehr eindeutig, dass auch Sprache im Chemieunterricht einen wichtigen Stellenwert hat 

und sprachliche Probleme oft auch grundlegende Verständnisprobleme nach sich 

ziehen können. Viele Schülerinnen und Schüler nahmen an, dass sich gut lösliche 

Verbindungen auch schnell im jeweiligen Lösungsmittel lösen müssen. Dass jedoch 

kein direkter Zusammenhang zwischen der lösbaren Menge und der dafür benötigten 

Zeit besteht, war für die meisten Schülerinnen und Schüler nicht verständlich. Aus 

diesem Grund entstand auch sehr starke Verwirrung bei den Löslichkeitsexperimenten 

zur Untersuchung der löslichen Stärke, da dieser Prozess nur sehr langsam abläuft und 

daher bei den gewählten Versuchbedingungen nicht beobachtbar war.  

 

Überprüfung des Wissenszuwachses 

Ob die Unterrichtssequenz zum Thema Polyethylenglykol zu einem tieferen 

Verständnis von Polymeren und des Konzepts der Struktur-Eigenschaftsbeziehungen 

geführt hat, wurde in Form von Mitarbeitsüberprüfungen und einer schriftlichen 

Abschlussarbeit (Vorgabe siehe Anhang) zum Themenkomplex untersucht.  

Die Leistungen der Schülerinnen und Schüler bei diesen Überprüfungen waren 

durchwegs sehr gut und so kann gesagt werden, dass die Unterrichtssequenz zum 

Thema Polyethylenglykole sich gut eignet, um das Konzept der Struktur-
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Eigenschaftsbeziehungen in der Sekundarstufe II zu vertiefen. Die Fragen bei der 

Mitarbeitsüberprüfung waren so gestellt, dass ein Verständnis des Struktur-

Eigenschaftskonzepts notwendig war, um richtige Antworten zu finden.  

Außerdem sollten die Schülerinnen und Schüler eine Abschlussarbeit zum Thema PEG 

schreiben, bei der sie die gelernten Zusammenhänge noch einmal in eine durchdachte, 

komprimierte Form bringen. Bei dieser Arbeit wurde darauf Wert gelegt, dass 

Schülerinnen und Schüler die durchgeführten Experimente genau interpretieren und 

ihre Ergebnisse wieder zur Erklärung der Eigenschaften und daraus resultierenden 

Anwendungsgebiete von Polyethylenglykolen nutzen. Besonders die Vorgabe das 

gesamte Projekt komprimiert in drei Seiten zu beschreiben, stellte eine große 

Herausforderung an die Schülerinnen und Schüler dar. Die entstandenen Arbeiten 

entsprachen erfreulicherweise durchwegs den Vorgaben und zeigten, dass es bei 

Schülerinnen und Schülern sicherlich zu einem Wissenszuwachs durch die 

Unterrichtssequenz gekommen ist.  

Rückmeldungen von Schülerinnen und Schüler fielen auch durchwegs positiv aus. 

Einige betonten, dass die Alltagsrelevanz von Polyethylenglykolen sie dazu motivierte 

sich mit dem Thema zu beschäftigen. Andere ließen sich nicht von 

Polyethylenglykolen begeistern, fanden die Experimente zur Löslichkeit und zu den 

Schmelzbereichen und die Vertiefung des Struktur-Eigenschaftskonzeptes dennoch 

passend für den Chemieunterricht der 8. Klasse.  

 

 

 

4. Diskussion 

Das Struktur-Eigenschaftskonzept ist eines der wichtigsten Konzepte für einen gut 

strukturierten Chemieunterricht. Zusammenhänge zwischen der Struktur von 

Verbindungen und daraus ableitbaren Eigenschaften helfen dabei, das Verhalten bzw. 

auch Anwendungsmöglichkeiten von Stoffen zu erkennen und so ein tieferes 

Verständnis für chemische Fragestellungen zu erlangen.  

Meistens werden Struktur-Eigenschaftsbeziehungen langsam mit der Einführung der 

organischen Chemie besprochen. Es werden in der Regel einfache organische Moleküle 

ausgewählt und die homologen Reihen der Alkane, Alkene und Alkine nacheinander 

eingeführt. Dabei kann sehr gut auf den Zusammenhang zwischen Kettenlänge und 
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Siedepunkt des jeweiligen Kohlenwasserstoffs eingegangen werden. Funktionelle 

Gruppen werden später der Reihe nach besprochen und dabei auch der Einfluss jeweils 

einer funktionellen Gruppe auf die Eigenschaften der Verbindung untersucht. Die 

unterschiedlichen funktionellen Gruppen bzw. Klassen an organischen Verbindungen 

werden daher nur getrennt voneinander betrachtet, was aber nicht der Realität entspricht. 

Die meisten organischen Moleküle verfügen nicht nur über eine funktionelle Gruppe, 

sondern über mehrere, die gemeinsam der Verbindung ihre charakteristischen 

Eigenschaften verleihen. Ein einfaches Beispiel zur Veranschaulichung der 

Komplexität organischer Verbindungen sind die 20 proteogenen Aminosäuren aus 

denen unsere Proteine aufgebaut sind. Alle diese Aminosäuren besitzen sowohl eine 

Amino- als auch eine Säurefunktionalität, die es ihnen ermöglichen Peptidbindungen 

auszubilden. Diese 20 Aminosäuren besitzen jedoch unterschiedliche Reste an ihren 

Seitenketten, welche die Eigenschaften der jeweiligen Aminosäuren stark beeinflussen. 

So kann zwischen sauren, basischen, geladenen, ungeladenen, polaren und 

hydrophoben Aminosäuren unterschieden werden, je nachdem, welche Seitenkette die 

jeweilige Aminosäure trägt. Nachdem organische Moleküle sehr oft eher komplex 

aufgebaut sind und daher auch über mehrere funktionelle Gruppen verfügen, scheint es 

sinnvoll, auch in der Schule derartige Verbindungen zu untersuchen.  

Dieser Argumentation folgend können Polymere verwendet werden, um Struktur-

Eigenschaftsbeziehungen einzuführen und zu vertiefen. Polymere sind Makromoleküle, 

die mehr oder weniger komplex aufgebaut sein können, wobei auch hier Molekülgröße 

und vorhandene funktionelle Gruppen die Moleküleigenschaften bestimmen. Als 

Lehrperson kann man aus sehr vielen möglichen Polymeren auswählen um seine Ziele 

zu verfolgen, wobei Polyethylenglykole sich besonders gut zur Bearbeitung des 

Struktur-Eigenschaftskonzepts eignen.  

Polyethylenglykol kommt eigentlich in keinem Chemielehrbuch vor und ist kein 

übliches Thema für den Chemieunterricht und kann daher als Abwechslung für 

Lehrperson und SchülerInnen in den Unterricht eingebaut werden. Durch die hohe 

Alltagsrelevanz und die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten sollte es möglich 

sein, für alle Schülerinnen und Schüler einen persönlichen Zugang zur Thematik zu 

finden. Polyethylenglykole gibt es in einem weiten Molekulargewichtsbereich, 

wodurch der Einfluss des Molekulargewichts auf das Schmelzverhalten einer 

Verbindung sehr deutlich gezeigt werden kann. Polyethylenglykole sind nicht giftig, 
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einfach und kostengünstig zu erwerben, was wiederum deren Einsatz im 

Chemieunterricht vereinfacht.  

Im Rahmen dieser Arbeit wurde der Einsatz des Themas Polyethylenglykol im 

Unterricht der Sekundarstufe I und II untersucht. Bereits in der Sekundarstufe I kann 

das Themengebiet Polyethylenglykole erfolgreich im Unterricht genutzt werden. Es 

muss hierbei jedoch immer darauf geachtet werden, dass die Schülerinnen und Schüler 

nicht bei der Bearbeitung der doch komplexen Polymere überfordert werden. Einfache 

Zusammenhänge wie etwa die Beziehung zwischen Kettenlänge und Schmelzverhalten 

können aber sehr verständlich ausgearbeitet werden.  

Besonders sinnvoll erscheint die Durchführung eines Projektes zum Thema 

Polyethylenglykole in der 8. Klasse AHS (Sekundarstufe II). Hier haben Schülerinnen 

und Schüler bereits Erfahrungen mit organischen Verbindungen gemacht und 

Polyethylenglykole können eingesetzt werden, um das Struktur-Eigenschaftsprinzip 

anhand einer relativ komplexen Verbindungsklasse zu vertiefen. Besonders die 

Untersuchung des Lösungsverhaltens unterschiedlicher Polyethylenglykole stellt auch 

Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe II vor große Herausforderungen. 

Schülerinnen und Schüler lernen Experimente präzise und fachlich strukturiert 

durchzuführen sowie ihre bereits erworbenen Kenntnisse bezüglich des 

Zusammenhangs zwischen Molekülstruktur und beobachtbaren Eigenschaften logisch 

zu verknüpfen.  
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ANHANG 

 

A. Chemikalien zur Durchführung der Schülerexperimente 

Im Folgenden sind jeweils die Gebinde und die wichtigsten Spezifikationen der für die 

Schmelzpunktbestimmungen und Lösungsversuche verwendeten Chemikalien 

aufgelistet.  

 

Polyethylenglykol 1000 

Bezeichnung:  
Polyethylenglykol 1000 
ROTIPURAN® Ph. Eur.  

 

Vertreiber: Carl Roth GmbH 

Artikelnummer:  0150.1 

 

Füllmenge: 1 kg 

 

Mw 950 - 1050 g/mol 

 wachsartig 

Erstarrungstemp.  35 - 40 °C 

 

 

Polyethylenglykol 2000 

Bezeichnung:  
Polyethylenglykol 2000 
ROTIPURAN® Ph. Eur.  

 

Vertreiber: Carl Roth GmbH 

Artikelnummer:  0154.1 

 

Füllmenge: 1 kg 

 

Mw 1800 - 2200 g/mol 

 fest, geschuppt 

Erstarrungstemp.  48 - 52 °C 
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Polyethylenglykol 3000 

Bezeichnung:  
Polyethylenglykol 3000 for 
synthesis  

 

Vertreiber: Millipore 

Artikelnummer:  8.19015.100 

 

Füllmenge: 1 kg 

 

Mw 2700 - 3300 g/mol 

Melting range lower value 55 °C 

Melting range upper value.  59 °C 

 

Polyethylenglykol 4000 

Bezeichnung:  
Polyethylenglykol 4000 ROTIPURAN®  
Ph. Eur.  

 

Vertreiber: Carl Roth GmbH 

Artikelnummer:  0156.1 

 

Füllmenge: 1 kg 

 

Mw 3700 -  4400 g/mol 

 fest, geschuppt 

Erstarrungstemp.  53 - 58 °C 

 

Triton X 100 

Bezeichnung:  Triton X 100 reinst  

 

Vertreiber: Carl Roth GmbH 

Artikelnummer:  3051.3 
 

Füllmenge: 250 mL 
 

Mw 624 g/mol (C33H60O10) 

 flüssig 
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Tween 20 

Bezeichnung:  Tween® 20 Ph. Eur. 

 

Vertreiber: Carl Roth GmbH 

Artikelnummer:  9127.1 
 

Füllmenge: 250 mL 
 

Dichte  ~ 1,1 g/mL 

 flüssig 

 

 

Polyvinylalkohol 

Bezeichnung:  Polyvinyl alcohol 72000 Biochemia  

 

Vertreiber: AppliChem Panreac 

Artikelnummer:  A 2255,1000 

 

Füllmenge: 1 kg 

 

Mw approx. 72000 g/mol 

 

 

Cellulose 

Bezeichnung:  Cellulose microcrystalline   20 µm  

 

Vertreiber: Sigma-Aldrich 

Artikelnummer:  310697-50g 

 

Füllmenge: 50 g 

 Cellulose powder 
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Stärke löslich 

Bezeichnung:  Stärke löslich 

 

Vertreiber: Laktan GmbH 

Artikelnummer:  310697-50g 

 

Füllmenge: 100 g 
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B.   Unterrichtsmaterialen 

 

zum Thema PEG  

in der Sekundarstufe II  
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RECHERCHEAUFGABE 

 
Polyethylenglykol (PEG) - ein Polymer mit vielen Gesichtern! 

 

Polyethylenglykol ist ein sehr wichtiges Polymer, das überall in unserem Leben 

vorkommt. Obwohl wir es meist nicht bemerken, kommen wir täglich mit 

diesem organischen Stoff in Berührung! 

 

Suche Informationen zu Polyethylenglykol und versuche folgende Fragen 

zu beantworten:  

 

6. Was versteht man unter einem Polymer und wie sieht das Polymer 

Polyethylenglykol aus? Verwende hier gleich dein neues Wissen zur 

Formelschreibweise und versuche die Struktur von Polyethylenglykol in der 

Kurzschreibweise darzustellen! 
 

7. Finde einige Anwendungsgebiete von Polyethylenglykol! - Wann 

kommst du damit in Berührung! Prüfe auch nach! Lies Produktbeschreibungen, 

Etiketten, Zutatenlisten, etc. und finde mindestens drei Produkte, die Polyethylenglykol 

(oder ein Polyethylenglykolderivat) enthalten, und die du regelmäßig verwendest! 
 

8. Du wirst feststellen, dass Polyethylenglykol wirklich sehr vielfältig 

eingesetzt wird. Überlege dir, welche Eigenschaften Polyethylenglykol 

haben muss, damit ein derart breites Anwendungsspektrum möglich ist! 
 

9. Polyethylenglykole werden oft als PEG800, PEG1000, PEG2000, 

PEG3000,… abgekürzt. Recherchiere, was die Nummer nach dem 

Namen bedeutet! 
 

10. Ein junger Laborant wurde beauftragt einen Liter einer circa 0,5 molaren 

PEG-Lösung herzustellen. Laut Etikette besitzt das PEG, das für die 

Lösung eingewogen werden soll, eine molekulare Masse von 980 - 1120 

g/mol. Der Laborant ist ratlos - er weiß nicht wie er die Einwaage 

berechnen kann. Kannst du ihm helfen? 
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RECHERCHEAUFGABE 

 
Polyethylenglykol (PEG) - ein Polymer mit vielen Gesichtern! 

 

Polyethylenglykol ist ein sehr wichtiges Polymer, das überall in unserem Leben 

vorkommt. Obwohl wir es meist nicht bemerken, kommen wir täglich mit 

diesem organischen Stoff in Berührung! 

 

Suche Informationen zu Polyethylenglykol und versuche folgende Fragen 

zu beantworten:  

 

11. Was versteht man unter einem Polymer und wie sieht das Polymer 

Polyethylenglykol aus? Verwende hier gleich dein neues Wissen zur 

Formelschreibweise und versuche die Struktur von Polyethylenglykol in der 

Kurzschreibweise darzustellen! 

Polymere sind Stoffe, die aus kleineren Monomerbestandteilen (=Bausteinen) aufgebaut 

sind. Die Monomere sind grundsätzlich sehr reaktiv und bilden in einer chemischen 

Reaktion längere (verzweigte oder unverzweigte) Ketten.  

 

 

12. Finde einige Anwendungsgebiete von Polyethylenglykol! - Wann 

kommst du damit in Berührung! Prüfe auch nach! Lies Produktbeschreibungen, 

Etiketten, Zutatenlisten, etc. und finde mindestens drei Produkte, die Polyethylenglykol 

(oder ein Polyethylenglykolderivat) enthalten, und die du regelmäßig verwendest! 

Anwendung im Kosmetikbereich, in der Pharmazie und Medizin, in der Technik (in Lithium-

Polymer-Akkus), für Funktionsbekleidungen, in der Baubranche (moderne Baustoffe), 

PEGylierung in der Biochemie,… 

 

13. Du wirst feststellen, dass Polyethylenglykol wirklich sehr vielfältig 

eingesetzt wird. Überlege dir, welche Eigenschaften Polyethylenglykol 

haben muss, damit ein derart breites Anwendungsspektrum möglich ist! 

Eigenschaften von PEG: - wasserlösliches Polymer 

 - nicht toxisch 

 - Molekulargewicht und daher auch Schmelzpunkt und Konsistenz 

gut einstellba 

 - PEG-Derivate eignen sich als nicht-ionische Tenside 

H
O

OHn
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14. Polyethylenglykole werden oft als PEG800, PEG1000, PEG2000, 

PEG3000,… abgekürzt. Recherchiere, was die Nummer nach dem 

Namen bedeutet! 

Nummer gibt Molekulargewicht(sbereich) an! 

 

15. Ein junger Laborant wurde beauftragt einen Liter einer circa 0,5 molaren 

PEG-Lösung herzustellen. Laut Etikette besitzt das PEG, das für die 

Lösung eingewogen werden soll, eine molekulare Masse von 980 - 1120 

g/mol. Der Laborant ist ratlos - er weiß nicht wie er die Einwaage 

berechnen kann. Kannst du ihm helfen? 

MM~1050 g/mol 

1050 g / L � 1 M 

525 g / L � 0,5 M   (löst sich in Wasser) 



 

- 84 - 

 

ARBEITSAUFTRAG 

 
Polyethylenglykol (PEG) - die Struktur bestimmt die Eigenschaften! 

 

Arbeitsauftrag 

 

1. Der Chemiker als Detektiv 

Du erhältst Proben von drei unterschiedlichen Polyethylenglykolen, die sich nur 

in der Länge der Kohlenstoffkette unterscheiden. Bei den Proben handelt es 

sich um die Substanzen: PEG1000, PEG2000, und PEG4000.  

Versuche die Proben richtig zuzuordnen und begründe deine Entscheidung! 

 

Für die Experimente stehen dir folgende Materialien und Geräte zu Verfügung:  

16. Teelicht 

17. Streichhölzer 

18. Digitalthermometer 

19. Holzklemme 

20. Teelichtbecher 

 

 

2. Wasserlöslichkeit von Polymeren 

Untersuche die Wasserlöslichkeit der folgenden Polymere! 
 

 PEG3000 

 lösliche Stärke 

 Polyethylen (PE) 

 

Erarbeite aus deinen Versuchsergebnissen ein Modell zur Vorhersage der 

Löslichkeit organischer Substanzen! 
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Projekt „PEG - ein vielseitig einsetzbares Polymer“ 
 

Anleitung für die abschließende schriftliche Arbeit am Projekt 
 

Ziel des Projekts 
Erklärung der Alltags- und/oder Forschungsrelevanz von PEG anhand eines selbst 
gewählten Beispiels und unter Zuhilfenahme der selbst durchgeführten Experimente 

 
Inhalte:  

1. Ausarbeitung eines allgemeinen Theorieteils zu PEG mit Erklärung der 
Struktur, der Bestimmung der Zusammensetzung (Massenspektrometrie) und 
der daraus resultierenden Eigenschaften (fachliche Einleitung) 

2. Ausarbeitung der Einsatzgebiete von PEG (allgemein) 
3. Erklärung der, für den Einsatz von PEG notwendigen Eigenschaften 
4. Auswahl eines konkreten Beispiels für die Verwendung von PEG (dein/e 

Produkt/e) 
5. Protokollierung der 2 durchgeführten Experimente nach vorgegebenem 

Leitfaden bis zum Ergebnis möglichst kurz, Interpretation der Ergebnisse 
möglichst genau! 

 

Leitfaden  
• Ziel, Zweck 
• Methode  
• Materialien 
• Durchführung 
• Beobachtung 
• Ergebnis 
• Interpretation des Ergebnisses 
 

WICHTIG: Vergiss nicht deine Ergebnisse genau zu interpretieren! Vergleiche 
die drei untersuchten PEGs anhand ihrer Schmelzbereiche und begründe, wie die 
Schmelzbereiche mit der Struktur der PEGs in Verbindung stehen.  
Vergleiche ebenfalls die Wasserlöslichkeit von PEG mit den weiteren untersuchten 
Polymeren und begründe, inwieweit diese mit dem Molekulargewicht und der 
Polarität der Polymere zusammenhängen.   

 
Formales:  
Die Arbeit (max. 3 Textseiten…) soll deine eigene sein!  
 

Abgabe in elektronischer Form.  
 

Die formalen Kriterien (Zitation, Aufbau und Länge der Arbeit…) müssen erfüllt 
werden!  
Zitiere gewissenhaft nach der, in der Naturwissenschaft üblichen, AMS Methode! 
  
Wichtige Beurteilungskriterien: fachliche Richtigkeit, sachlogische Darstellung, 
Zielverfolgung, richtige Verwendung der Fachbegriffe, inhaltlicher Tiefgang bei der 
Interpretation der Ergebnisse… 
 

 

E. Klemm & S. Wallner, 2012 
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Fragen für eine Mitarbeitsüberprüfung zum Projekt PEG 

 

1. Welche dieser beiden Verbindungen ist deiner Meinung nach besser 
wasserlöslich? Begründe! 
 

OH
O

O
O

OH
OH O O OH

(a) (b)

 
 

2. Nenne drei wichtige Eigenschaften von PEG, die die vielfältige Verwendung 
dieser Substanz erklären können!  

 
 
3. Hier siehst du ein Massenspektrum eines Polyethylenglykols. Um welches PEG 

wird es sich hierbei handeln? Welches Verhalten wird dieser Stoff beim 
Schmelzen zeigen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Struktur-Eigenschaftsbeziehung 

Versuche möglichst viele Eigenschaften dieser Verbindungen vorherzusagen 
(Aggregatzustand, Schmelzpunkte, Siedepunkte, Löslichkeit in Wasser/in 
organischen Lösungsmitteln, Polarität)  
Vergleiche hierbei auch die 4 Verbindungen! 
 

OH

O O

OH

OH

(a) (b)

(c) (d)
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Lösungsblatt – Fragen zur Mitarbeitsüberprüfung 

 

1. Welche dieser beiden Verbindungen ist deiner Meinung nach besser 
wasserlöslich? Begründe! 
 

OH
O

O
O

OH
OH O O OH

(a) (b)

 
Verbindung (a) ist besser wasserlöslich, der Abstand zwischen den Sauerstoffatomen in 

der Polyetherstruktur von PEG ist günstig zur Einlagerung von Wassermolekülen und 

bedingt daher die ausgesprochen gute Wasserlöslichkeit von Polyethylenglykolen 

 
 

2. Nenne drei wichtige Eigenschaften von PEG, die die vielfältige Verwendung 
dieser Substanz erklären können!  

 
- gute Wasserlöslichkeit (flüssige PEGs sind in jedem Verhältnis in Wasser löslich 

und auch feste PEGs zeigen eine sehr gute Löslichkeit in Wasser)  

- Molekulargewicht ist gut einstellbar und führt zu flüssigen bist festen PEGs � 

wichtig um Konsistenz von Produkten einzustellen 

- chemisch praktisch inert 

- nicht-toxisch 

- endständige Hydroxygruppen können derivatisiert werden � Herstellung von 

amphiphilen Verbindungen  

 
 
3. Hier siehst du ein Massenspektrum eines Polyethylenglykols. Um welches PEG 

wird es sich hierbei handeln? Welches Verhalten wird dieser Stoff beim 
Schmelzen zeigen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PEG 3500  

Die vermessene Probe hat eine weite Molekulargewichtsverteilung mit Molekulargewichten 

von ca. 3000 – 4300 g/mol � aus diesem Grund besitzt dieses Polyethylenglykol einen 

Schmelzbereich und keinen definierten Schmelzpunkt! 
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4. Struktur-Eigenschaftsbeziehung 

Versuche möglichst viele Eigenschaften dieser Verbindungen vorherzusagen 
(Aggregatzustand, Schmelzpunkte, Siedepunkte, Löslichkeit in Wasser/in 
organischen Lösungsmitteln, Polarität)  
Vergleiche hierbei auch die 4 Verbindungen! 
 

OH

O O

OH

OH

(a) (b)

(c) (d)

 

 

Verbindung (a): Pelargonsäure (Nonansäure)  

 gesättigte Carbonsäure 

 flüssig aufgrund der Kettenlänge des KW-Gerüsts und der H-Brücken, die 

sich zwischen den Carboxylgruppen ausbilden (Schmelzpunkt ~ 12 °C; 

Siedepunkt ~ 255 °C )  

 aufgrund des langen unpolaren KW-Gerüsts nur schlecht in Wasser löslich 

 gut löslich z.B. in Alkoholen 

 

Verbindung (b): Valeriansäure (Pentansäure)  

 Gesättigte Carbonsäure 

 Schmelzpunkt und Siedepunkt liegen niedriger als bei Verbindung (a), da 

KW-Kette kürzer ist 

 Wasserlöslichkeit ist höher als bei Verbindung (a)  

 

Verbindung (c): Heptan 

 Alkan, unpolar 

 Schmelzpunkt und Siedepunkt liegen niedriger als bei Verbindungen (a) und 

(b), da funktionelle Gruppen fehlen, die H-Brücken ausbilden könnten 

 praktisch unlöslich in Wasser 

 löslich in unpolaren Lösungsmitteln 

 

Verbindung (d): Pentanol (Amylalkohol) 

 Alkohol 

 flüssig (Schmelzpunkt ~ -78 °C, Siedepunkt ~ 138 °C) 

 durch unpolare KW-Kette schlecht in Wasser löslich 
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C.    Unterrichtssequenz  
 

PEG in der Sekundarstufe I 

 

 

 für AHS und NMS  
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Ein Hauptziel des Unterrichts in der Sekundarstufe I ist es, das Interesse der 

Schülerinnen und Schüler für Chemie zu wecken und ihnen die Bedeutung von Chemie 

in allen Bereichen unseres Lebens zu zeigen. Außerdem sollen auch Grundkonzepte 

wie das Struktur-Eigenschafts-Konzept bereits im Chemieunterricht der Sekundarstufe 

I eine Platz finden, damit Schülerinnen und Schüler die Inhalte nicht nur auswendig 

lernen, sondern wichtige Zusammenhänge verstehen und so wahrscheinlich mehr Spaß 

am Unterrichtsgeschehen haben können.  

 

 

Stundenbild - Was, wie, warum? 

Lehrplanbezug:  Struktur-Eigenschaftsbeziehung (Zusammenhang zwischen MW und 

Tm, Wasserlöslichkeit von PEG) 

 Einsicht gewinnen in die wirtschaftliche Bedeutung der   

chemischen Industrie  (vielfältige Einsatzgebiete von PEG) 

 Verständnis erlangen für die Zusammensetzung und Anwendung 

hygienerelevanter Stoffe (Kosmetikartikel, Tenside, Emulgatoren) 
 

Schülerinnenbezug:  hohe Alltagsrelevanz von PEG (Kosmetika, 

Lebensmittelzusatzstoff, Inhaltsstoff in pharmazeutischen 

Produkten, Funktionsbekleidung, Technik,…) 
 

Bildungsziele: - PEG als bedeutendes Polymer und wichtigen Inhaltsstoff in 

unterschiedlichen Produkten erkennen 

 - Zusammenhang zwischen Molekülgröße und Schmelzpunkt verstehen 

 - PEG als wasserlösliches Polymer erkennen 

 - chemischer Aufbau und Wirkungsweise von Emulgatoren und 

Tensiden verstehen 
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Fachliche Umrisse:  

1. Wo kommt PEG vor? 

PEG bewusst in verschiedenen Produkten suchen und finden 

2. Erstaunliche Eigenschaften von PEG 

- Wasserlöslichkeit von PEG 

- Schmelzpunkte unterschiedlicher PEG (verschiedenes MW) 

bestimmen und vergleichen 

 

 

Skizze der Unterrichtssequenz 
 

1. Begegnungsphase: Wo kommt PEG vor?  

(Mindmap bzw. Stichwortsammlung an Tafel mit anschließender Besprechung)  

zentrale Frage: „Wo kommt PEG vor?“  

PEG als wichtigen Inhaltsstoff in verschiedenen Produkten kennen lernen (z.B. in 

Kosmetikprodukten wie Zahnpasta, Duschgel, Körperlotionen, Lippenstift,… aber 

auch in Salben, Tabletten, Kontaktlinsen, Topfencreme, Instantpulver,…).  

 

2. Neugierphase: In dieser Phase sollte das Interesse der Schülerinnen und Schüler 

bereits geweckt sein, sodass sie beginnen können selbst am Problem zu arbeiten. 

Die Schülerinnen und Schüler bekommen den Auftrag PEG in verschiedenen 

Produkten zu suchen. Sie sollen in ihrem eigenen Alltag nachprüfen, wo dieses 

Polymer vorkommt, ob sie etwa eine Zahnpasta benutzen, die PEG enthält oder ob 

in ihrem Joghurt oder ihrer Topfencreme PEG als Stabilisator enthalten ist. In dieser 

Phase sollen die Jugendlichen lernen, genau zu beobachten und bewusst auch nach 

Inhaltsstoffen in verschiedenen Produkten zu suchen. Die Ergebnisse dieser 

Recherchen können dann in Gruppen ausgearbeitet und präsentiert werden (Plakate, 

Kurzreferate,...) 

 

3. Erarbeitungsphase: In dieser Phase sollen die interessanten Eigenschaften von 

PEG in Hinblick auf die Struktur-Eigenschafts-Beziehung erarbeitet werden. Die 

Schülerinnen und Schüler werden dazu selbst einfache Versuche durchführen und 

so gewisse Beobachtungen machen, die mit Hilfe der Struktur-Eigenschafts- 

beziehung erklärt werden können. Zunächst sollen sie erkennen, dass es sich bei 
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PEG um ein wasserlösliches Polymer handelt. Dies kann mit Hilfe einfacher 

Lösungsversuche von gekörntem PEG in Wasser durchgeführt werden. Das 

Hauptaugenmerk dieser Sequenz liegt dann aber auf dem Begreifen des 

Zusammenhangs zwischen Molekulargewicht und Schmelzpunkt des jeweiligen 

Polyethylenglykols. Dazu wird von unterschiedlichen PEG-Proben (PEG 400, PEG 

1000, PEG 2000, PEG 3000, PEG 4000) zunächst der Aggregatzustand notiert und 

die festen Proben werden dann über einem Teelicht erhitzt und der Schmelzbereich 

mit Hilfe eines Temperaturfühlers bestimmt. Mit Hilfe dieses Experimentes sollte 

der Zusammenhang zwischen zunehmender Kettenlänge und zunehmendem 

Schmelzpunkt leicht ersichtlich sein. Die Schülerinnen und Schüler führen die 

Experimente in Kleingruppen durch und notieren ihre Beobachtungen auf den 

bereits vorbereiteten und ausgegebenen Protokollblättern.  

Zur Motivationssteigerung können in dieser Phase auch Produkte, die PEG 

enthalten, selbst hergestellt werden. Besonders gut eignen sich hier Kosmetikartikel, 

wie Lotionen, Körpercremen oder Lippenstifte.  

 

4. Überprüfungsphase: Der Lernerfolg kann einerseits mit Hilfe der kurzen 

Gruppenpräsentationen überprüft werden. Hierbei sieht man, ob die Schülerinnen 

und Schüler sich wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt haben und die 

Bedeutung des Polymers in den verschiedensten Bereichen erkannt haben.  

 

Hierbei soll angemerkt werden, dass diese Unterrichtssequenz sicher mehr als eine 

Stunde umfassen wird. Zur genauen Ausarbeitung der Struktur-Eigenschafts-

Beziehungen sollen mindestens zwei, wenn möglich sogar drei Unterrichtsstunden 

eingeplant werden.  

 

 

Einteilung anhand der Kompetenzbereiche 

Auch bei der Einteilung in Kompetenzbereiche sieht man, dass PEG sehr gut für den 

Unterricht geeignet ist, da es den Schülerinnen und Schülern die Chance gibt, 

Fortschritte in allen Kompetenzbereichen zu machen. In nachfolgender Tabelle sieht 

man eine Einteilung der Unterrichtssequenz PEG in die vier Kompetenzbereiche.  
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Einteilung anhand der Kompetenzbereiche 

Fachwissen Erkenntnisgewinn Kommunikation Bewertung 
 

„Was ist PEG?“  
 

Organische 
Verbindung, Ether, 
Polymer,… 
 

Was sind Polymere? 
Wo findet man 
Polymere? 
 

Molekulargewicht 
 

Struktur-
Eigenschafts-
konzept (MW 
beeinflusst Tm; 
Wasserlöslichkeit von 
PEG) 
 

Die Struktur 

bestimmt die 

Eigenschaft des 

jeweiligen PEG! 
 

… 

 

Struktur-
Eigenschaftskonzept 
anhand eigener 
Experimente 
verstehen 
 
- Wie kann der 
Schmelzpunkt von 
PEG beeinflusst 
werden?  
(unterschiedliche 
PEG mischen) 
 

- Wie kann man 
Wasserlöslichkeit von 
Stoffen vorhersagen? 
- Warum ist PEG 
wasserlöslich und 
andere Polymere sind 
es nicht? 
 

- Wie sehen Tenside/ 
Emulgatoren aus? 

 

Vorkommen von PEG 
in verschiedenen 
Produktklassen 
untersuchen;  
eigene Recherche 
durchführen 
 
bewusst Etiketten 
verschiedener 
Produkte lesen und 
die Resultate mit 
anderen Schülern 
vergleichen 
 
Ergebnisse 
dokumentieren und 
präsentieren 

 

Bedeutung von PEG 
in der Kosmetik, 
Pharmazie, 
Lebensmittel-
industrie, 
Textilproduktion und 
Technik verstehen 
 
PEG als Stoff mit 
außergewöhnlichen 
Eigenschaften 
erkennen 

 

 

Reflexion zur Unterrichtseinheit PEG in der Sekundarstufe I - 

Persönliche Erfahrungen 

Die in diesem Anhang kurz vorgestellte Unterrichtseinheit wurde von mir in der 

Sekundarstufe I im Bereich der Neuen Mittelschulen bereits erfolgreich erprobt.  

PEG erwies sich dabei als sehr gutes Beispiel für einen abwechslungsreichen Unterricht 

in der Sekundarstufe I. In einer Begegnungs- und Neugierphase ist relativ einfach 

Schülerinnen und Schüler für das Thema PEG zu begeistern. Die Unterrichtseinheit 

kann mit der einfachen Frage „Was ist PEG?“ und dem Suchen und Finden von 

Polyethylenglykolen in unterschiedlichen Produkten begonnen werden. Erst nach dieser 

ersten Begegnungs- und Neugierphase sollten die Schülerinnen und Schüler in 

Zweiergruppen die praktischen Versuche durchführen und protokollieren. Hierbei ist es 

wichtig sich relativ viel Zeit für das Thema zu nehmen, da Schülerinnen und Schüler 

zunächst eher wenig mit dem Begriff anfangen können und erst nach und nach Fragen 
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entstehen, die beantwortet werden sollten. Aus meinen Erfahrungen ist es keinenfalls 

möglich die Unterrichtssequenz in einer Stunde durchzuführen. Es braucht bereits eine 

gewisse Zeit um die Schülerinnen und Schüler an das Thema heranzuführen und dafür 

zu motivieren. In meinem Fall ist es meist sehr gut gelungen, die Neugierde der 

Schülerinnen und Schüler zu wecken. Besonders die Verwendung von PEG als 

Lebensmittelzusatzstoff schien für die Jugendlichen äußerst spannend zu sein. Die 

beiden praktischen Versuche zu PEG konnten in einer Stunde sehr gut durchgeführt 

werden und den meisten Gruppen gelang es auch ohne Hilfe den Zusammenhang 

zwischen Molekulargewicht (im Versuch einfach Größe genannt) und Schmelzbereich 

zu erkennen. Besonders die Tatsache, dass sich PEG in Wasser löst, war für die 

Schülerinnen und Schüler eine „Überraschung“ und begeisterte sie.  

Die von mir erprobten Versuche zur Löslichkeit und zur Bestimmung des 

Schmelzbereiches unterschiedlicher PEG-Proben erwiesen sich als leicht durchführbar. 

Die Schülerinnen und Schüler wussten sehr schnell wie sie die Experimente 

durchführen sollten, nur die Handhabung des Temperaturfühlers musste gezeigt werden. 

Als Lehrperson sollte man sich besonders in diesem Fall bewusst sein, dass das Thema 

PEG für die Schülerinnen und Schüler zuerst fremd und neu ist. Aus diesem Grund 

sollte man unbedingt genügend Zeit für die Einführung in das Thema und zum 

Erwecken einer Grundneugier einplanen. Wenn die Neugier einmal geweckt ist, dann 

steht einem gelungenen Unterricht nichts im Wege! 
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Unterrichtsmaterialen 

 

 

 

Arbeitsblätter zum Thema PEG  

in der Sekundarstufe I  
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PEG - ein Polymer mit außergewöhnlichen Eigenschaften 

 

Polyethylenglykol ist ein künstlich hergestelltes Polymer, das chemisch beinahe gar 

nicht reagiert und daher eher „unspannend“ ist. Trotzdem wird es aber sehr gerne für 

die Herstellung verschiedener Produkte verwendet und ist so in den meisten Kosmetika, 

in Salben, Tabletten, Nahrungsmitteln und vielem mehr enthalten! Das kommt daher, 

weil PEG einerseits ungiftig für uns ist und es außerdem unterschiedliche 

Schmelztemperaturen haben kann. Und obwohl es sich bei PEG um einen Kunststoff 

handelt, löst es sich auch in Wasser! 

In den folgenden Versuchen kannst du Wasserlöslichkeit und Schmelzpunkte von PEG 

selbst überprüfen.  

 

1. Wasserlöslichkeit von PEG 
 

Die meisten Kunststoffe lösen sich nicht in Wasser, es gibt aber manche, die doch 

löslich sind! Gehört PEG dazu?  
 

Du brauchst: - Eprouvetten und Eprouvettenständer 

 - Probematerial (PEG 4000, andere Kunststoffproben wie PE, PS, PC) 

 - destilliertes Wasser 
 

Arbeitsanleitung:  

 - Fülle etwas Wasser in die Eprouvetten! (2 - 3 cm hoch genügen)  

 - Gib jetzt ein bisschen der jeweiligen Probe in die mit Wasser gefüllte 

Eprouvette und schüttle ein wenig! Immer nur eine Probe in eine Eprouvette! 

 - Beobachte, was mit den Proben geschieht! 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Beobachtungen    -   Kreuze an! 
 

PEG 4000:  
 

PE:  
 

PS:  
 

PC:  

□  wasserlöslich            □  nicht wasserlöslich 

□  wasserlöslich            □  nicht wasserlöslich 

□  wasserlöslich            □  nicht wasserlöslich 

□  wasserlöslich            □  nicht wasserlöslich 
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2. Schmelzbereiche von PEG 

PEG kann man in unterschiedlicher Kettenlänge herstellen. Die Größe der Moleküle 

wird durch eine Zahl angezeigt, die hinter dem Wort PEG steht (z.B. PEG 400, PEG 

1000, PEG 2000, PEG 3000, PEG 4000). Je kleiner die Zahl ist, die nach dem PEG 

steht, umso kleiner ist das Molekül! Daher ist PEG 400 z.B. viel kleiner als PEG 4000! 

Die Größe des PEG beeinflusst auch dessen Eigenschaften! Versuche selbst 

herauszufinden, wie die Moleküllänge z.B. Eigenschaften wie den Schmelzbereich 

beeinflusst! 

 

Du brauchst: - PEG 400, PEG 1000, PEG 2000, PEG 3000, PEG 4000 

- Teelicht  

- Holzklemme 

- Aluschälchen 

- Temperaturfühler und Messgerät 
 

Arbeitsanleitung:  

 - Sieh dir die unterschiedlichen PEG-Proben ab! Sind sie flüssig oder fest und 

kannst du Unterschiede zwischen den einzelnen Proben erkennen? 

 - Bestimme nun nacheinander die Schmelzbereiche aller festen Proben! 

 - Gib dafür etwas Probe in ein Aluschälchen und erwärme die Probe langsam, 

indem du das Aluschälchen mit der Holzklemme nimmst und über das 

angezündete Teelicht hältst.  

 - Halte den Temperaturfühler in die Probe. Sobald das PEG zu schmelzen 

beginnt, kannst du die Temperatur am Messgerät ablesen! PEG besitzt keinen 

eindeutigen Schmelzpunkt, sondern eher einen Schmelzbereich - versuche 

diesen Bereich so gut wie möglich abzuschätzen! 

 - Notiere deine Beobachtungen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Beobachtungen     
 

   PEG 400:  
 

 PEG 1000:  
 

 PEG 2000:  
 

 PEG 3000: 
 

 PEG 4000:   

□  fest                 □  flüssig 

□  fest                 □  flüssig 

□  fest                 □  flüssig 

□  fest                 □  flüssig 

□  fest                 □  flüssig 
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Vervollständige den folgenden Satz! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beobachtungen  - Schmelzbereiche 
 Trage hier die bestimmten Schmelzbereiche ein! 

 
   PEG 400: ………………………………………………° C 

 
 PEG 1000: ………………………………………………° C 

 
 PEG 2000: ………………………………………………° C 

 
 PEG 3000: ………………………………………………° C 

 
 PEG 4000: ………………………………………………° C 
 

 
Je größer das PEG-Molekül, umso …………………………… 

ist der Schmelzbereich! 


