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DECHEMAX-Schülerwettbewerb 2019/2020
Teamname: _______________________________________
Teamleiter:

_______________________________________

Klassenstufe (Durchschnitt): _____

Hat sich euer Team gegenüber der ersten Runde verändert – sind neue Mitglieder dazu
gekommen oder hat jemand das Team verlassen?
 Nein, keine Veränderung
 Ja, unser Team besteht jetzt aus folgenden Mitgliedern:
Teamleiter:

_____________________________________________

2. Mitglied:

_____________________________________________

3. Mitglied:

_____________________________________________

4. Mitglied:

_____________________________________________

5. Mitglied:

_____________________________________________

So können wir eure Protokolle am besten bewerten:
Schickt uns die Protokolle bitte per Post, es gilt das Datum des Poststempels. Einsendeschluss ist der 30. März 2020. Bitte verwendet keine Schnellhefter, Klarsichtfolien oder ähnliches, sondern tackert die Blätter einfach zusammen.

Füllt bitte dieses Deckblatt aus und heftet es vor euer Protokoll!
Am besten beschreibt oder bedruckt ihr die Blätter beidseitig, das spart euch Papier und Porto. Weitere Informationen zu den Protokollen findet ihr auch in unseren FAQs unter
http://dechemax.de/faq.
Ob euer Protokoll bei uns eingegangen ist, erfahrt ihr in eurem Teambereich oder unter
www.dechemax.de/protokolle.
Bitte dokumentiert eure Versuche mit Fotos!
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Wir können eure Protokolle nicht zurückschicken und können euch auch im Einzelnen keine
Auskunft zur Korrektur geben. Alle Rechte an den eingesandten Lösungen gehen an die
DECHEMA e.V. über, das schließt auch die Texte und Abbildungen ein, die von der DECHEMA uneingeschränkt verwendet und zitiert werden können. Die DECHEMA kann über
die eingesandten Lösungen frei verfügen und insbesondere über deren Aufbewahrung oder
Vernichtung nach der Auswertung frei entscheiden.
Manche Fragen sind für die unteren Klassenstufen noch recht schwierig. Das wissen wir.
Macht so viel ihr könnt – wir bewerten jede Klassenstufe getrennt.
TIPP: Lest euch die Versuche vor Beginn sorgfältig durch und macht euch einen Plan,
wann ihr was durchführt und wie lange ihr dafür braucht.
Wartet nicht zu lange, bis ihr mit den Versuchen beginnt, diese brauchen etwas Zeit
und es kann immer einmal sein, dass ein Versuch nicht klappt und wiederholt werden
muss.
Falls ihr zu Hause in der Küche experimentiert, informiert eure Eltern über die Versuche und fragt um Erlaubnis.
Vielleicht haben sie ja auch Lust, euch über die Schultern zu schauen.

Bitte beachtet beim Experimentieren einige Grundregeln:


Während ihr eure Experimente durchführt, sollt ihr (in der Küche oder im Schullabor)
nichts essen oder trinken. Wenn ihr also in der Küche experimentiert, dann nicht gerade,
wenn Essen gekocht wird.



Auch wenn ihr teilweise mit Lebensmitteln und Geschirr arbeitet, trennt auf jeden Fall die
Dinge, die ihr für eure Versuche verwendet, von der eigentlichen Küchenausrüstung und
kennzeichnet alles.



Bitte beachtet bei den „Haushaltschemikalien“ die Hinweise auf den Verpackungen.

Wir danken an dieser Stelle ganz besonders den KjVIs, die
den Versuch für den Wettbewerb konzipiert und bereitgestellt
haben!
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Papierrecycling
Die augenscheinlich unendliche Verfügbarkeit vieler Gegenstände und Materialien aus unserem Alltag ist für uns zur Selbstverständlichkeit geworden. Ob Toilettenpapier, Konservendose, Einkaufstüte, Spülmittel oder der Stadtanzeiger: Während man früher noch alles in mühseliger Handarbeit Stück für Stück einzeln herstellen musste, übernimmt dies nun eine hochautomatisierte industrielle Massenproduktion. Damit das funktioniert, braucht man kluge Köpfe, die sich die grundlegenden Produktionsschritte anschauen, sie verstehen und dann in
Form eines industriellen Prozesses umsetzen – man braucht Verfahrensingenieure.
Die meisten dieser Prozesse und Verfahren sind inzwischen schon lange bekannt und werden stets weiter optimiert. Heutzutage rückt hierbei aber immer stärker eine bestimmte Fragestellung in den Vordergrund, die Ingenieure und Forscher zugleich beschäftigt: Wie kann
man bestehende Prozesse durch solche ersetzen, die besonders schonend für die Umwelt
und das Klima sind? Man spricht unter anderem von „grüner Chemie“, Klimaneutralität, Bioökonomie, nachwachsenden Rohstoffen und Kreislaufwirtschaft. Zu all diesen Themen sind
kluge Köpfe gefragt, die neue Produktionswege erschließen, um den Wandel hin zu einer
klimaneutralen Gesellschaft zu ermöglichen. Die Ingenieure von heute (und morgen!) liefern
wichtige Lösungskonzepte für diesen Schritt.
Einer der wichtigsten nachwachsenden Rohstoffe unserer Erde ist Holz. Es begleitet die
Menschheit schon seit Anbeginn der Zeit. Kein Wunder also, dass die Anwendungen zahlreich sind. Aus Holz entstehen Möbel, Häuser, Werkzeuge, Verpackungen, Papier und vieles
mehr. Selbst als Grundlage für viele chemische Produkte – und damit als Ersatz für fossile
Rohstoffe wie Erdöl – eignet es sich. Doch was passiert eigentlich mit Holzprodukten, die
nach ihrer Nutzung nicht mehr gebraucht werden? Zum Teil werden sie verbrannt und damit
in Wärme oder Strom umgewandelt. Die Menge des bei der Verbrennung entstehenden Kohlenstoffdioxids entspricht dabei der Menge, die der Baum beim Wachsen aufgenommen hatte. Das Kohlenstoffdioxid wird dann wieder von jungen, heranwachsenden Bäumen gespeichert. Es handelt sich also um einen klimaneutralen und umweltfreundlichen Prozess, oder?
Das stimmt nicht so ganz. Für Transport, Verarbeitung und Verwertung wird schließlich auch
Energie benötigt, welche in der Klimabilanz berücksichtigt werden muss. Zudem ist hier eine
nachhaltige Waldwirtschaft Voraussetzung: Es lassen sich nicht einfach rücksichtslos zahlreiche Wälder abholzen, um den Holzbedarf zu decken. Daher werden Holzprodukte recycelt. Anstatt das Holz zu verbrennen und dann neues Holz zu erzeugen, gelangt es wieder
an den Anfang der Produktionskette. Das Produkt wird wieder zum Rohstoff aufbereitet, um
dann für die Herstellung neuer Produkte verwendet zu werden. Dieses Konzept nennt man
Kreislaufwirtschaft.
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In der diesjährigen Aufgabe geht es um das Recyceln von Papier. Papierrecycling ist von
besonderer Bedeutung für die Umwelt, da bei der Papierherstellung aus frischem Holz große
Mengen an Energie und Wasser benötigt werden. Um das zu veranschaulichen: Im Jahr
2019 konnten 180 Kommunen und Hochschulen aus Deutschland durch die Nutzung von
Recyclingpapier rund 530 Millionen Liter Wasser und 110 Millionen Kilowattstunden Energie
einsparen [1]. Das entspricht in etwa dem Wasserverbrauch von rund 12.000 Personen und
dem Energieverbrauch von rund 15.000 Personen pro Jahr! 2018 wurden in Deutschland
insgesamt 22,7 Millionen Tonnen Papier Karton und Pappe hergestellt, wofür rund 17,2 Millionen Tonnen Altpapier verwendet wurde [2]. Damit werden 76% des in Deutschland hergestellten Papiers auf Basis von Altpapier erzeugt!
Die kjVI und das DECHEMAX-Team wünschen euch viel Spaß mit der Aufgabe!
Quellen:

[1] Initiative Pro Recyclingpapier (2019), Pressemitteilung Papieratlas 2019
[2] Verband Deutscher Papierfabriken e.V. (2019), Papier Kompass 2019.
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Teil 1: Schöpfrahmen bauen
Material
‐

Holzleiste ca. 200 cm Länge

‐

Säge

‐

Schutzbrille

‐

Schleifpapier

‐

Lineal, Maßband, Zollstock oder ähnliches

‐

8 Metallwinkel

‐

Kurze Schrauben

‐

Schraubendreher oder Akkuschrauber

‐

Fliegengitter (vorzugsweise aus Metall)

‐

Schere

‐

Arbeits- oder Lederhandschuhe

Anleitung
1. Zersägt die Holzleiste, sodass ihr 4 lange und 4 kurze Leisten erhaltet. Der Rahmen,
den ihr daraus bauen sollt, muss in eure Wanne aus Teil 3 hineinpassen! Als Richtmaß gilt: 20 cm für die langen und 12 cm für die kurzen Leisten. ACHTUNG! Achtet
bitte unbedingt darauf, euch beim Sägen nicht zu verletzen! Tragt am besten
geeignete Handschuhe. Haltet die Leiste nicht dort fest, wo ihr gerade sägt!
Fasst die frisch gesägten Kanten nicht an, es besteht die Gefahr von Holzsplittern! Das Blatt der Säge kann unter Umständen reißen und euch verletzen! Geht
lieber auf Nummer sicher und tragt eine Schutzbrille! Bittet im Zweifelsfall eure
Lehrer oder Eltern um Unterstützung!
Hier ein paar Tipps, um möglichst gerade und gleichmäßige Schnitte hinzubekommen:

Sägt die Holzleiste zunächst an zwei Kanten einige Millimeter tief an. Gebt euch hier besonders viel Mühe, nicht schief zu sägen. Sägt dann von der Kante aus, sodass die vorgesägten
Vertiefungen euer Sägeblatt führen können. Lasst die Säge ihre Arbeit machen und drückt
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die Zähne des Sägeblattes nicht zu fest in das Holz, sonst verkantet die Säge. Verwendet
euer abgesägtes Stück als Schablone für das nächste, damit dieses die gleiche Länge hat.
2. Schleift die Sägekanten mit etwas Schleifpapier ab, um Holzsplitter zu entfernen und
die Kanten weniger scharf zu machen. Das vermindert das Verletzungsrisiko!
3. Baut aus den Holzleisten zwei baugleiche rechteckige Holzrahmen, indem ihr sie an
den Ecken mit Hilfe der Winkel verschraubt. Je nach Größe des Rahmens und der
Winkel kann es hierbei einfacher sein, die Winkel von außen anzubringen. Es ist jedoch auch möglich, diese von innen zu verschrauben.

4. Legt das Fliegengitter über einen der beiden Rahmen und schneidet es mit einer
Schere so zurecht, dass es etwa 2 cm über die Kanten hinwegschaut. Befestigt das
Gitter dann unter Spannung mit je 3 Schrauben für die langen und 2 Schrauben für
die kurzen Seiten. ACHTUNG! Beim Zerschneiden des Metallgitters können spitze Dornen entstehen, an denen ihr euch stechen und schneiden könnt! Wir
empfehlen euch das Tragen von Handschuhen.
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Herzlichen Glückwunsch! Ihr habt euren eigenen Schöpfrahmen gebaut!
Falls es euch einfach nicht gelingen sollte, alle benötigten Teile zu finden, oder ihr beim Zusammenbau Probleme habt, dann könnt ihr im Internet auch fertige Schöpfrahmen finden.
Alle hier verwendeten Materialien sollten jedoch im Baumarkt zu finden sein. Anstelle der
Holzleiste kann zudem auch ein Bilderrahmen verwendet werden, was euch das Sägen erspart. Anstelle des Fliegengitters kann jedes feinmaschige Drahtgeflecht verwendet werden.
Zum Beispiel könnte auch ein Spritzschutzdeckel oder ein entsprechendes Lochblech verwendet werden.
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Teil 2: Herstellung der Pulpe
Material
‐

Alte Zeitung

‐

Sieb

‐

Kochtopf

‐

Suppenkelle

‐

Stabmixer/Küchenmaschine

‐

Wasser

Anleitung
1. Zerreißt das Zeitungspapier in kleine Stücke und gebt es zusammen mit ordentlich
Wasser (mehrere Liter) zum Kochen. Sobald das Wasser aufkocht, könnt ihr den
Herd auf die mittlere Stufe herabstellen und den Deckel auf den Topf legen. Lasst die
Zeitung für 2 Stunden auf dem Herd und rührt gelegentlich um. Nach der ersten
Stunde schüttet ihr das Wasser weg und gebt neues hinzu.
ACHTUNG! Verbrennt euch nicht am heißen Wasser oder an der Kochplatte und
seid vorsichtig mit dem heißen Wasserdampf - auch daran kann man sich leicht
verbrennen. Achtet darauf, dass immer genügend Wasser im Topf ist und lasst
das Zeitungspapier nicht am Topfboden anbrennen! Lasst den Topf nicht unbeaufsichtigt auf dem heißen Herd stehen!

2. Nach den 2 Stunden tropft ihr die Zeitung mit Hilfe eines Siebs ab und gebt es portionsweise mit frischem Wasser in den Mixer und püriert die Zeitung. Alternativ kann
dies auch mit dem Stabmixer im Kochtopf geschehen. Ihr erhaltet einen Brei, die sogenannte Pulpe.
ACHTUNG! Vom Mixer geht eine erhebliche Verletzungsgefahr aus! Fasst die
Klingen des Mixers nicht an! Achtet darauf, stets den Deckel auf den Mixer zu
legen! Falls ihr euch in dem Gebrauch unsicher seid, dann zieht lieber eure
Lehrer bzw. Eltern zu Rate!
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Teil 3: Papierschöpfen
Material

‐

Wanne oder vergleichbares Gefäß

‐

Schöpfrahmen (aus Teil 1)

‐

Pulpe / pürierter Papierbrei (aus Teil 2)

‐

Warmes Wasser

‐

Vliestuch zerschnitten in mehrere Stücke, die in ihrer Größe in etwa dem Schöpfrahmen entsprechen

Anleitung
1. Schüttet das warme Wasser in eure Wanne und gebt nach und nach etwas von eurer
Pulpe hinzu. Die entstehende Suspension sollte nicht mehr durchsichtig sein und in
etwa die Konsistenz von Buttermilch haben.

2. Haltet die beiden Teile des Schöpfrahmens so, dass das Gitter innen liegt und der
Rahmen ohne Gitter oben liegt. Hebt diesen dann wie in den Bildern unten gezeigt
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unter die verdünnte Pulpe und hebt ihn vorsichtig wieder hoch, sodass das Wasser
abtropfen kann und sich die Fasern absetzen.

3. Nach einer kurzen Wartezeit entfernt ihr den oberen Rahmen und stürzt den unteren
Rahmen wie in den Bildern gezeigt auf das Vliestuch. Hebt den Rahmen vorsichtig
wieder an, sodass das Papier auf dem Vliestuch zurückbleibt. Das Papier ist im nassen Zustand noch sehr anfällig und zerreißt schnell. Also Vorsicht!

4. Ihr könnt mit der Pulpe Kreativität beweisen: Es lassen sich interessante Effekte erzielen, wenn ihr beispielsweise Glitzerstaub, Rosenblüten oder bunte Servietten (die
Servietten dann aber vor dem Pürieren) untermischt. Auch Füllstoffe wie Stärke, Mehl
oder sogar Kreidepulver können die Eigenschaften des Papiers beeinflussen. Probiert etwas aus!
5. Tragt das Vliestuch mit dem Papier vorsichtig zum Wäscheständer/zur Wäscheleine
und hängt dieses so auf, dass es gut trocknen kann. Achtet auf einen gut durchlüfteten Raum, damit sich die Feuchtigkeit nicht im Zimmer ansammeln kann. Nachdem
das Papier getrocknet ist, ist es deutlich heller und reißfester (Vergleiche Bild unten
rechts).
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6. Nachdem euer Papier getrocknet ist, muss es noch gebügelt werden, bevor es beschrieben werden kann.
ACHTUNG! Verbrennt euch nicht am Bügeleisen! Lasst das Bügeleisen nicht
unbeaufsichtigt eingeschaltet! Achtet darauf, dass Bügeleisen niemals mit der
heißen Seite nach unten abzustellen!
Nachdem ihr fertig seid, dürfte das Papier in etwa so aussehen:
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Teil 4: Färben
Material
‐

Stabmixer, Küchenmaschine, Pürierstab oder Mörser und dafür geeignetes Gefäß

‐

1 Rote Bete

‐

1 kleines Bund Möhren mit Möhrengrün

‐

Warmes Wasser

‐

Kaffeefilter

‐

Sieb

‐

Büroklammern oder Wäscheklammern

‐

Gläser bzw. Tassen

‐

Einweghandschuhe und Schürze

‐

Schälmesser oder Sparschäler

‐

Pinsel oder Esslöffel

Anleitung

1. Zieht die Einweghandschuhe und eine Schürze (oder alte Klamotten) an, da Rote Bete sehr stark färbt und nur schwer aus der Kleidung oder von den Fingern abgewaschen werden kann.
2. Schält die Rote-Bete-Knolle mit Hilfe eines Schälmessers oder eines Sparschälers
und schneidet sie anschließend in kleine Stücke (Würfel oder Streifen). ACHTUNG!
Achtet darauf, dass ihr euch nicht mit dem Messer schneidet. Blut und rote
Beete haben eine sehr ähnliche Farbe also erschreckt euch nicht, wenn eure
Handschuhe komplett rot sind.
3. Püriert die Rote Beete mit dem Mixer bzw. mit dem Mörser unter Hinzugabe von einem halben Glas Wasser (100 ml) zu einem flüssigen roten Brei. ACHTUNG! Vom
Mixer geht eine erhebliche Verletzungsgefahr aus! Fasst die Klingen des Mixers
nicht an! Achtet darauf, stets den Deckel auf den Mixer zu legen! Falls ihr euch
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in dem Gebrauch unsicher seid, dann zieht lieber eure Lehrer bzw. Eltern zu Rate!
4. Schüttet den roten Brei in ein geeignetes Glas und spült den Mixer mit etwas Wasser
wieder sauber.
5. Trennt die Möhren vom Möhrengrün und püriert die Möhren analog zu Punkt 3.
Schüttet den orangenen Brei ebenfalls in ein geeignetes Glas und spült den Mixer erneut mit etwas Wasser wieder sauber.
6. Schneidet die Blätter vom Möhrengrün von den Stängeln ab und püriert diese ebenfalls analog zu Punkt 3. Das Pürieren funktioniert besser, wenn ihr die Blätter vorher
mit dem Messer zerkleinert habt. Schüttet den grünen Brei in ein geeignetes Glas.
Bitte passt auf, euch nicht zu schneiden! Vergesst bitte nicht, das Wasser
hinzuzugeben!
7. Verwendet ein Sieb, um grobe Feststoffe herauszuholen. Die zurückgehaltenen Feststoffe werden nicht weiter benötigt und können über den Hausmüll entsorgt werden.
8. Nehmt euch 3 weitere geeignete Gläser bzw. Tassen und 3 Kaffeefilter. Schlagt die
Nahtstelle des Kaffeefilters um und stülpt diesen über die Gläser. Fixiert den Filter
wie im Bild unten gezeigt mit einer Wäscheklammer und gebt vorsichtig die zuvor gesiebten Flüssigkeiten hindurch. Gebt nicht zu viel auf einmal hinzu, sonst reißt der Filter!

9. Nachdem ihr die Flüssigkeiten gefiltert habt, sieht das Ganze in etwa so aus:
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10. Legt nun jeweils ein Blatt eures selbst geschöpften Papiers auf einen geeigneten Teller und gebt mit einem Pinsel die Farbe darauf. Das Papier wird sich mit der Farbe
vollsaugen und muss erst wieder vollständig trocknen, bevor ihr es wieder vom Teller
herunternehmt.
11. Ihr könnt auch mit anderen Farben herumexperimentieren! Probiert zum Beispiel Kaffee, Heidelbeeren, oder Weizengras aus!
Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir beim Papierschöpfen!
Wofür werdet ihr euer Papier verwenden?
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Teil 5: Fragen
1. Wie lange gibt es Papier schon?
2. Was ist unbedingt notwendig, damit Papierrecycling funktioniert? Wie könnt ihr dabei
mithelfen?
3. Welche Farbe hat das Papier vor dem Einfärben? Warum ist es nicht weiß?
4. Warum solltet ihr die Zeitung kochen und das Wasser austauschen?
5. Wie funktioniert das Papierschöpfen? Was passiert beim Herausheben des Schöpfrahmens aus der Wanne?
6. Warum zerfällt das Papier nicht sofort wieder, sondern hält zusammen?
7. Warum zerreißt nasses Klopapier sehr leicht, während nasse Küchenrolle reißfest
ist? Worin liegt der Unterschied?
8. Warum gibt man dem Papier Füllstoffe hinzu?
9. Was sind Farbstoffe? Was sind Pigmente? Worum handelt es sich bei den von euch
verwendeten Farben?
10. Was versteht man unter natürlichen Farbstoffen?
11. Was ist der grüne Farbstoff im Möhrengrün? Wofür wird dieser von der Pflanze produziert?
12. Wie heißt der orangene Farbstoff in der Möhre?
13. Wodurch wird die rote Farbe in Roter Bete verursacht?
14. Wie funktionieren Farbstoffe und warum erscheint nachts alles grau?
15. Welche Gemeinsamkeit haben alle Farbstoffe im chemischen Sinne?
16. Hat das Einfärben des Papiers bei euch funktioniert? Warum? Warum nicht?
17. Was passiert mit dem Papier beim Bügeln? Warum ist es wichtig, dass das Bügeleisen warm ist?
18. Schreibt etwas über euer Papier! Was für Eigenschaften hat es? Lässt es sich gut mit
einem Stift beschreiben? Wie reißfest ist es? Hat es eine gleichmäßige Farbe?
19. Wie ist euer Papier im Vergleich zum Zeitungspapier?
20. Habt ihr eurem Papier weitere Füllstoffe hinzugefügt oder andere Farben ausprobiert? Was hatte das für einen Effekt? Schickt uns eure Fotos!

