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Was kannst du hier tun?

  1    Bevor du beginnst, lies dir diese Anleitung in Ruhe durch. 

Kläre Fragen zur Durchführung, bevor du startest.

  2   Überlege: Was denkst du, wird passieren? Notiere deine 
 Vermutung in der Protokoll-Vorlage. Beginne anschließend 

mit der Durchführung.

  3   Forme aus der Aluminiumfolie eine kleine Schale mit ca. 2–3  cm 

Durchmesser, indem du die Ecken hochfaltest. Achte darauf, den

Schalenboden nur aus einer Lage Aluminiumfolie zu formen.

  4   Lege ein Stückchen einer PET-Flasche hinein und schwenke 

die Aluminiumschale mithilfe der Tiegelzange über der 

Teelichtflamme.

  5   Wenn das Stückchen schmilzt, nimm die Aluminiumschale 

aus der Flamme.

  6   Greife zügig mit einer Pinzette in die flüssige Schmelze und 

ziehe schnell eine kleine Menge heraus.

  7   Beobachte genau. Lass das gezogene Kunststoffstückchen 

kurz abkühlen. Wie sieht es aus?

  8   Notiere deine Beobachtungen in der Protokoll-Vorlage.

2

2 Vom Polymer zur Faser

  

         Du kannst das Experiment auch mit 

 einem Stück Polyesterfleece oder drei 

bis vier Stückchen eines PET-Granulats 

durchführen. Vergleiche die Produkte 

miteinander.

Zur Sicherheit

  Binde lange Haare zusammen und 

 verwende eine Schutzbrille! 

  Arbeite auf der feuerfesten Unterlage! 

  Führe das Experiment nur in einem 

aus reichend belüfteten Raum durch!

2 Vom Polymer zur Faser

   
Du brauchst

   4 Anleitungskarten

    Zur Sicherheit :  1 Schutzbrille, 1 feuerfeste Unterlage, 

1 Haargummi

   1 Stück Aluminiumfolie

   1 PET-Flake, 1 Stück Polyesterfleece, 3–4 PET-Granulate 

   1 Teelicht, 1 Feuerzeug, 1 Pinzette, 1 Tiegelzange

   1 Abfallbehälter
  

  

   
Hinweise

    Wenn etwas fehlt oder verbraucht ist, gib Bescheid.

    Räume alles nach dem Experimentieren wieder so auf, 

wie du es vorgefunden hast.

    

   Zu diesem Experiment passen diese Experimente: 

   5  Von der Faser zur Fläche, 

   20  Brennverhalten von Textilien. 
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Was hat das mit dir zu tun?

   Das Granulat für Polyesterfasern (oder Polyestergarn) besteht aus 

dem Kunststoff Polyethylenterephthalat (PET), der aus Erdöl her-

gestellt wird. Die leichte thermische Verformbarkeit des  Materials 

macht man sich beim Faserrecycling zunutze. Eine  Tasche kann 

aus ca. 12 PET-Flaschen hergestellt werden. Dafür werden die 

PET-Flaschen gereinigt, zerkleinert, wieder eingeschmolzen und 

zu neuem Granulat verarbeitet. 

   Polyester ist wie die meisten Kunststofffasern leicht brennbar. 

 Zudem schmilzt es, wenn es erhitzt wird. Es gibt jedoch auch 

 speziell ausgerüstete Polyesterfasern, die nur schwer entflamm-

bar sind und die deshalb auch im Bereich von öffentlichen 

 Gebäuden verwendet werden dürfen. Diese Eigenschaften hat 

beispielsweise die Markenfaser Trevira® CS.

    

    Am Lagerfeuer trägst du deshalb besser Naturfasern als 

 Polyesterbekleidung, da beim Funkenflug Polyester (eventuell 

auf deiner Haut) schmelzen könnte.
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2 Vom Polymer zur Faser

   
Was kannst du beobachten?

   Beim Ausziehen des flüssigen Kunststoffs entsteht eine feine 

 Faser aus geschmolzenem Kunststoff, eine Polyesterfaser. 

Die Faser reißt recht schnell, wenn die Schmelze erkaltet.

   
Wie funktioniert das?

   Kunststoffe bestehen aus vielen einzelnen Bausteinen (Mono-

mere), die zu großen Molekülen (Polymere) zusammengesetzt 

werden. Der Kunststoff Polyethylenterephthalat (PET) für Poly-

esterfasern (PES) wird weich, wenn man ihn erhitzt. Diese Eigen-

schaft nennt man thermoplastisch. Deshalb lässt er sich zu einer 

zähflüssigen Masse schmelzen, aus der Fasern hergestellt werden 

können.

Beim Schmelzspinnverfahren wird die Schmelze durch ganz feine Düsen gedrückt. Verspinnt man die entstehen-

den Fasern zu Garnen, können daraus textile Flächen hergestellt werden, wie z. B. Fleece. Als Ausgangsrohstoff 

für Polyesterfasern verwendet man heute auch PET-Flaschen, die vorher zerkleinert und gereinigt werden.

– Mit freundlicher Unterstützung von Märkische Faser GmbH und IKV – Innovative Kunststoffveredelung GmbH –
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Was kannst du hier tun?

  1   Bevor du beginnst, lies dir diese Anleitung in Ruhe durch. 

Kläre Fragen zur Durchführung, bevor du startest.

  2   Wichtig: Das Glasfläschchen und die Stoffproben müssen vor 

Versuchsbeginn kühl aufbewahrt werden.

  3   Überlege: Was denkst du, wird passieren? Notiere deine 
 Vermutung in der Protokoll-Vorlage. Beginne anschließend 

mit der Durchführung.

  4   Halte das Glasfläschchen mit PCM eine Weile – mindestens 

1 Minute lang – in deiner warmen Hand. Was beobachtest 

du?

  5   Lege nun deine beiden Hände auf die beiden PCM-Stoff-

muster. Welche Temperatureindrücke nimmst du wahr? 

Halte sie für ca. 10 Sekunden mit der beschichteten Seite 

zuerst an deine Wange und lege es dann auf den Hand-

rücken.

  6   Wie erklärst du dir das? Notiere deine Beobachtungen in der 
Protokoll-Vorlage.

  

13 Experiment zur aktiven Klimaregulierung
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Du brauchst

   4 Anleitungskarten

    1 PCM-Glasfläschchen 

mit paraffinähnlichen Substanzen

   2 PCM-Stoffproben
  

  

   
Hinweise

    Wenn etwas fehlt oder verbraucht ist, gib Bescheid.

    Räume alles nach dem Experimentieren wieder so auf, 

wie du es vorgefunden hast.

    

   Zu diesem Experiment passen diese Experimente: 

   11  Experiment zur passiven Wärmeisolierung,

   14  Windchill-Test,

   15  Textil transportiert Wasser.

13 Experiment zur aktiven Klimaregulierung
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Was hat das mit dir zu tun?

   Durch Schwitzen oder Frieren reguliert unser Körper seine Kern-

temperatur von ca. 37 °C. Schon eine Abweichung von + 2 °C / –2 °C 

durch Fieber oder Unterkühlung kann lebensbedrohliche Auswir-

kungen haben.

   Um den Körper bei der Temperaturregulation zu unterstützen, 

können sogenannte Phase Change Materialien (PCM) in Textilien 

eingesetzt werden. Die Substanzen dämpfen Temperaturschwan-

kungen ab, ähnlich wie Eiswürfel im Getränk. Auch der Feuchte-

haushalt wird entlastet, da Temperaturspitzen nicht durch 

Schweißbildung und Verdunstung ausgeglichen werden müssen.

   Die Technologie basiert auf der Verwendung von PCM, die zu-

meist in stabilen Mikrokapseln, sogenannten Thermocules™, ein-

gelagert sind. Diese können direkt in eine Faser eingebracht oder 

mithilfe einer Beschichtung aufgedruckt werden. Die Technologie 

einer aktiven Temperaturregulation durch PCM wurde entwickelt, 

um Astronauten vor Temperaturschwankungen im All zu schützen.

– Auf der folgenden Webseite findest du weitergehende Informationen zu dieser Technologie: 

https://www.schoeller-textiles.com/de/technologien/schoeller-pcm –

13 Experiment zur aktiven Klimaregulierung

  

Thermocules™ mit PCM, Schoeller Textil AG
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13 Experiment zur aktiven Klimaregulierung

   
Was kannst du beobachten?

    Die feste Substanz im Glasfläschchen schmilzt durch deine 

Handwärme. 

  Die beiden PCM-Stoffmuster fühlen sich unterschiedlich warm an.

   
Wie funktioniert das?

    Im Glasfläschchen ist eine paraffinähnliche Substanz, die bei 

einer bestimmten Temperatur schmilzt. Das Material nimmt beim 

Schmelzvorgang durch die Aggregatveränderung Energie auf 

und gibt diese beim Erstarren wieder ab.

 Die Substanzen in den beiden PCM-Stoffproben unterscheiden sich in ihrem Schmelzpunkt: Zum Wärmen wird 

Hexadecan (Schmelzpunkt: 18 °C) und zum Kühlen Octadecan (Schmelzpunkt: 28 °C) verwendet. Die Wärme-

speicherkapazität der beiden Muster ist in etwa gleich groß.

In Textilien eingearbeitet können solche Phase Change Materialien (PCM) überschüssige Wärme vom Körper 

 aufnehmen, diese speichern und beim Abkühlen des Körpers wieder an diesen abgeben. Die PCM-Technologie 

unterstützt so kontinuierlich die Regulation der Körpertemperatur.

– Mit freundlicher Unterstützung von Schoeller Textil AG –

  

    

    

    

  

  

© Schoeller Textil AG
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Was kannst du hier tun?

  1   Bevor du beginnst, lies dir diese Anleitung in Ruhe durch. 
Kläre Fragen zur Durchführung, bevor du startest.

  2   Überlege: Was denkst du, wird passieren? Notiere deine 
 Vermutung in der Protokoll-Vorlage. Beginne anschließend 
mit der Durchführung.

  3   Schlüpfe mit einer Hand in den Plastikhandschuh und mit 
der anderen in den GORE-TEX®-Handschuh.

4   Forme nun beide Hände zu Fäusten und öffne diese gleich wieder. Wiederhole das etwa zwei Minuten lang.

5   Beobachte: Wie fühlen sich deine rechte und linke Hand an, nachdem du die Handschuhe ausgezogen 
hast? Bemerkst du einen Unterschied?

6   Feuchte nun eine Hand an, indem du sie kurz ins Wasser hältst und schüttele danach kurz die Tropfen ab.

7   Ziehe dann über diese feuchte Hand den GORE-TEX®-Handschuh. Lege deine Hand nun etwa zwei Minuten 
lang in die mit kaltem Wasser gefüllte Wanne.

8   Überlege und beobachte: Was denkst du, wird passieren? Was passiert mit dem Handschuh, während sich 
deine Hand im Wasserbad befindet? Wie fühlt sich deine Hand an, wenn du den Handschuh anschließend 
ausziehst?

9   Notiere deine Beobachtungen in der Protokoll-Vorlage.

16 Handschuh-Test mit Wasser
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Du brauchst

   4 Anleitungskarten

   1 Gore Handschuh-Test

   1 Stoppuhr

   1 Wanne

   kaltes Wasser 

   1 Handtuch oder Küchenpapier
  

  

   
Hinweise

    Gehe mit den Materialien sorgsam um, 

sodass sie noch weiter genutzt werden können.

    Wenn etwas fehlt oder verbraucht ist, gib Bescheid.

    Räume alles nach dem Experimentieren wieder so auf, 

wie du es vorgefunden hast.

    

   Zu diesem Experiment passen diese Experimente: 

   12  Becher-Experiment, 14  Windchill-Test, 17  Spiegel-Test.

16 Handschuh-Test mit Wasser
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Was hat das mit dir zu tun?

    Moderne Wetterschutzbekleidung ist wind- und wasserdicht 

und atmungsaktiv, d.h. wasserdampfdurchlässig (sog. 

WWA-Funktionen). Man kann bei nassem Wetter draußen 

Sport treiben, ohne in der Kleidung durch Schweiß nass zu 

werden und auszukühlen.

    Die GORE-TEX®-Membran besteht aus einer gereckten 

Polytetra fluorethylen-Folie (bzw. expandiertes ePTFE). 

Die Membran wird meist als Zwei-Lagen-Laminat oder Drei-

Lagen-Laminat mit textilen Ober- oder/und Futterstoffen 

verklebt.

    Die GORE-TEX®-Membran ist wasserdicht, winddicht und 

atmungsaktiv (WWA-Bekleidung). Sie wird vor allem bei der 

Herstellung von Funktionstextilien für Sport- und Wetter-

schutzbekleidung eingesetzt.

      

       Achte beim Kauf von Wetterschutzbekleidung darauf, 

ob die Nähte verschweißt sind, um wasserdicht zu sein.

16 Handschuh-Test mit Wasser

© W. L. Gore & Associates, Inc.
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Was kannst du beobachten?

    Durch die Bewegung schwitzen deine Hände etwas. 

   Im Plastikhandschuh siehst du den Wasserdampf. 

   Im GORE-TEX®-Handschuh dagegen bleibt die Hand trocken. 

    Der GORE-TEX®-Handschuh schmiegt sich im Wasser an deine 

Hand an.

   Wenn du ihn ausziehst, ist deine Hand wieder trocken.

Wie funktioniert das?

 Der gasförmige Wasserdampf, der durch Bewegung und Schwitzen entsteht, gelangt durch die mikroporöse 

GORE-TEX®-Membran nach außen und deine Hand bleibt trocken. Der Wasserdampf kann die Membran passieren. 

Da die Membranporen jedoch etwa 20 000-mal kleiner als ein Wassertropfen sind, kommt flüssiges Wasser nicht 

durch die Membran. So kann kein Wasser von außen in den Handschuh eindringen, wenn du deine Hand in die 

Wasserwanne hältst.

Die Membran funktioniert wie ein Molekülsieb: Kleine Gasmoleküle  können nach außen passieren, größere 

Flüssigkeits moleküle jedoch nicht.

– Mit freundlicher Unterstützung von W. L. Gore & Associates –

  

  

  

    

    

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Bildung-fuer-nachhaltige-Entwicklung-BNE-Textilien-experimentierend-erleben

