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Filtration, Extraktion & Co. – Verfahren zum Trennen 
von Gemischen 
Günther Lohmer, Leverkusen

Wissenswertes über die Trennung von Gemischen
Es existieren unterschiedliche Trennverfahren, welche die physikalischen Eigenschaften von Stof-
fen zur Trennung ausnutzen. So basiert die Trennung von Kunststoffen auf den unterschiedlichen 
Dichtewerten der Kunststoffarten. Farbstoffe wandern in Lösung auf einem Filterpapier verschieden 
schnell. Sie können daher mithilfe eines Lösungsmittels (z. B. Wasser) anhand der Papierchroma-
tografie getrennt werden. Feste ungelöste Stoffe separiert man durch Filtrieren von der Flüssigkeit. 
Für gelöste Farbstoffe ist zusätzlich Aktivkohle notwendig. Sie bindet aufgrund ihrer Porenstruktur 
die Farbstoffe. Durch Verdampfen oder Verdunsten können im Wasser gelöste Feststoffe (z. B. 
Salz) wiedergewonnen werden. Dieses Prinzip liegt auch bei der Gewinnung von Trinkwasser aus 
Meerwasser zugrunde.  

Didaktisch-methodische Hinweise
Mithilfe dieser Einheit lernen Ihre Schülerinnen und Schüler physikalische Trennverfahren kennen, 
die auch in der Chemie häufig angewendet werden. Anhand von Experimenten mit Alltagsbezug 
erfahren sie, dass jedes Stoffgemisch aufgrund seiner Eigenschaften durch unterschiedliche Verfah-
ren getrennt werden kann. Die Experimente sind bewusst so gewählt, dass die Jugendlichen sie 
gefahrlos und selbstständig durchführen können. Sie sind einfach durchzuführen und die Ergebnisse 
liegen schnell und anschaulich vor. 

Versuche, für die viele Materialien nötig sind, werden in Gruppenarbeit durchgeführt, da bei Part-
ner- oder Einzelarbeit der Materialaufwand zu hoch wäre. Die Arbeitsblätter sind dann dement-
sprechend formuliert. Dies betrifft die Experimente in M 1, M 3 und M 5. Benötigt man nur wenig 
Material für den Versuch, so empfiehlt sich die Durchführung in Einzelarbeit, damit die Lernenden 
auch einmal alleine einen Versuch durchführen können. Davon profitieren dann auch zurückhalten-
de Lernende, die in der Gruppe oft nicht die Möglichkeit erhalten, sich einzubringen. M 2 und M 4 
sind für eine Einzelarbeit gedacht und formuliert. 

Viele Versuche können die Lernenden auch noch einmal zu Hause durchführen, da die dafür benö-
tigten Materialien in jedem Haushalt vorkommen. Dies gilt insbesondere für die Versuche in M 1, 
M 3 und M 4. So haben die Schülerinnen und Schüler einerseits noch einmal die Möglichkeit, die 
Experimente selbstständig alleine zu Hause durchzuführen, andererseits können die Versuche bei 
Zeitmangel auch als Hausaufgabe vergeben werden.  

Zu den Materialien im Einzelnen

In M 1 geben Ihre Lernenden verschiedene Kunststoffplättchen in ein Wasserglas. Der Versuch zeigt 
ihnen, dass Stoffe aufgrund ihrer unterschiedlichen Dichte getrennt werden können. Sie erfahren 
auch, dass die Dichte von Wasser durch die Zugabe von Salz ansteigt. 

Physik/Chemie  Erfahren, wie Kunststoffe aufgrund unterschiedlicher Dichtewerte ge-
trennt werden; die Papierchromatografie kennenlernen; das Prinzip 
der Teezubereitung erkunden; wissen, wie Trinkwasser aus Meer-
wasser gewonnen wird; die Wirkung von Aktivkohle beim Filtrieren 
erkunden; durch Versuche die Lerninhalte selbstständig erarbeiten 
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