Phillipps- Universität Marburg
Isabelle Kuhn
Organisch Chemisches Grundpraktikum Lehramt WS 2006/07
Praktikumsleiter: Herr Reiß

Gruppe 03:
Pyrolyse von LDPE und Nachreifung von Bananen mit dem PEPyrolysegas
Reaktion:

Chemikalien:
Eingesetzte Stoffe

Gefahrensymbole

Gefrierbeutel aus LDPE

R- und S- Sätze

-

-

-

-

ohne Weichmacher (1
Liter)
4 Bananen (und ein
Apfel)
Materialien:
Reagenzglas, Reagenzglashalter,Gummistopfen, 5 Einwegspritzen (20 mL) mit Kanülen,
Holzzange, 3 Gefrierbeutel, 3 Gefrierbeutelverschlüsse, Klebeband
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Aufbau:
1. Pyrolyse von LDPE:

Spritze
Reagenzglas

Bunsenbrenner

Durchführung:
1. Pyrolyse von LDPE:
Die Kanüle wird möglichst zentral mit großer Vorsicht durch den Gummistopfen gebohrt.
Anschließend wird ein 1-Liter-PE-Gefrierbeutel wird möglichst eng zusammengefaltet und
möglichst tief in das Reagenzglas hinein geschoben Das Reagenzglas wird nun mit dem, mit der
Kanüle durchbohrten Gummistopfen verschlossen. Mittels der Bunsenbrennerflamme wird nun der
Kunststoff im untersten Bereich des Reagenzglases vorsichtig aufgeschmolzen. Die obere Hälfte
des Reagenzglases sollte dabei möglichst kalt bleiben. Sobald sich im Reagenzglas Schwaden
bilden wird die 20 mL- Spritze fest mit der Kanüle im Stopfen verbunden, so dass die im
Reagenzglas gebildeten Gase in der Spritze aufgefangen werden können. Die Pyrolyse ist am besten
möglich wenn man nur den Bereich erhitzt wo sich die Phasengrenze zwischen PE-Schmelze und
Gas erhitzt.
Ist die erste Spritze voll löst man sie schnell von der Kanüle im Stopfen und verschließt sie mit
einer anderen Kanüle, anschließend setzt man die nächste Spritze auf das Reagenzglas. Dies macht
man so oft bis sich kaum noch Gas bildet.
2. Nachreifung von Bananen mit PE-Pyrolysegas:
Zwei Gefrierbeutel werden mit je einer Banane bestückt und gut verschlossen (Gas dicht
verschlossen). Eine Banane wir außerhalb der Tüten unter ansonsten gleichen Bedingungen
aufbewahrt. Mittels aufgesetzter Kanüle werden 40 mL Pyrolysegas gedüst. Die so erhaltene
Einstichstelle wird danach mit Klebeband verschlossen. Die drei Bananen werden nun solange
gelagert bis sich ein deutlicher Unterschied in den Reifegraden bemerkbar macht.
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3. Zusatzversuch:
Als Gegenversuch kann man (am besten zuhause, damit man das Obst danach noch verwerten
kann) einen roten Apfel mit einer Banane zusammen in einen Gefrierbeutel „sperren“.
Beobachtung:
1.Pyrolyse von LDPE:
Bei der Pyrolye von LDPE kann man beobachten wie der durchsichtige
Gefrierbeutel (Foto A) beim Erhitzen
schmilzt, die so entstandene PESchmelze ist leicht gelb-braungefärbt
(Foto B) und zähflüssig.

A
Die Gasentwicklung ist während der ersten 60 mL noch recht

B

stark, danach jedoch eher schleppend. Während des ganzen
Versuchs steigen weiße Schwaden auf, zu Beginn noch sehr
viele, dies wird jedoch im Laufe des Versuchs immer weniger.
Die mit dem Pyrolysegas mitgerissenen weißen Schwaden
setzen sich nach kurzer zeit jedoch in den Spritzen ab und
stören für die weiterführenden Versuche nicht mehr. Auf diese
C

weise kann man ca. 5 Spritzen (100 mL Pyrolysegas) auffangen
(Foto C).

Im Reagenzglas bleibt nach Abkühlen eine wachsartige Masse zurück.
2. Nachreifung von Bananen mit Pyrolysegas:
Vor Beginn des Versuchs sind alle Bananen noch leicht grün an den
Enden und ansonsten völlig ohne braune
Stellen. Schon beim Eindüsen des
Pyrolysegases (Foto D) kann man sehen,
wie die Banane nahe des Einspritzlochs
leicht braun wird (Foto E).
D
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E

Zwei Tage später konnte man schon durch die Gefrierbeutel deutliche
Unterschiede im Reifungsprozess sehen (Foto F), da in meinem Fall der
Gefrierbeutel nicht ganz dicht war und das Pyrolysegas zu diesem Zeitpunkt
auch schon völlig entwichen war brach ich den Versuch hier ab.
F
Nach dem Auspacken der Bananen (unter dem Abzug) kann man
sehr gut erkennen das die Banane die nicht verpackt ist (Foto G
links) ungefähr den gleichen Reifegrad hat wie die Banane die ohne
Pyrolysegas (Foto G mitte) in einer Tüte eingepackt war. Die
begaste Banane (Foto G rechts) war in ihrem Reifestadium deutlich
G

fortgeschritten.

3. Zusatzversuch:
Die zu Beginn des Versuchs noch relativ grünen Bananen (Foto H) werden in den nächsten 3
Tagen beide gelber, die Banane die mit dem Apfel eingesperrt ist bekommt jedoch zusätzlich auch
noch braune Flecken (Foto I rechte Banane), der Reifeprozeß ist also hier weiter fortgeschritten als
bei der Banane die nicht mit dem Apfel in Kontakt kam (Foto I linke Banane).

H
Entsorgung:
Reagenzglas nach dem Abkühlen mit Inhalt in die Feststofftonne.
Begaste Banane nicht mehr essen!
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Fachliche Analyse:
1.Pyrolyse von LDPE:
PE ist neben PVC einer der vielseitigsten thermoplastischen Kunststoffe. In seiner Grundform ist er
farblos durchscheinend bis milchig weiß, jedoch durch Einfärbung in beliebigen Farben lieferbar.
Man unterscheidet Polyethylen in zwei Haupttypen:
- Hochdruck-PE (LD-PE oder Weich-PE) ist weich und besonders flexibel. Es ist kältebeständig bis
-50 °C und wärmebeständig bis maximal +60 °C.
- Niederdruck- PE (HD-PE oder Hart -PE) ist steifer und abriebfester als Weich-PE. Es zeichnet
sich durch eine Kältebeständigkeit bis zu -50 °C und eine Wärmebeständigkeit von maximal + 90°C
aus.
PE ist physiologisch unbedenklich und praktisch geruchlos und geschmacks neutral. Daher eignet
es sich besonders für die Lebensmittelindustrie und die Trinkwasserversorgung. Es ist stoß- und
schlagfest, besitzt gute Gleiteigenschaften und nimmt nahezu keine Feuchtigkeit auf.
Es findet Verwendung bei der Herstellung von Rohr- und Schlauchleitungen, Folien, Zahnrädern
und als Isoliermaterial in der Kabelindustrie.
Chemische Eigenschaften von PE:
Polyethylen ist beständig gegen Wasser, vielen Säuren, Laugen und Salzlösungen. Es ist bedingt
beständig gegen Öle, Treibstoffe und organische Lösungsmittel. Beim Kontakt mit einigen dieser
Substanzen neigt PE je nach Dichtegrad dazu aufzuquellen. Dabei kann es unter Belastung zu
Spannungskorrosion kommen.

Polyethylen=PE

Cracken:
Hierbei werden langkettige Moleküle der höheren Alkane in kurze Bruchstücke gespalten. Beim
thermischen Cracken werden schwere Heizöle oder Rohbenzin unter hohem Druck auf 450 bis
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500°C erhitzt. Dadurch geraten die großen Moleküle in so starke Schwingungen, dass ein Teil der
C-C-Bindungen bricht. Bessere Ergebnisse und auch verzweigtere Moleküle erhält man in
Gegenwart eines Katalysators, man spricht dann vom katalytischen Cracken.
Pyrolyse (Steam-Crack-Verfahren):
Bei der Pyrolyse (eine Art des thermischen Crackens) werden vor allem Leichtbenzine bei sehr
hohen Temperaturen in Ethen, Ethin und Propen gespalten. Ein Gemisch aus Methan und Sauerstoff
wird in einem Brenner unter Zugabe von Wasserdampf auf 2500°C erhitzt. Leitet man das
Leichtbenzin in dieses Gemisch, wird es gespalten (Beispiel am n-Heptan):
n-Heptan ---2500°C---> Ethen + Ethin + Propen + H2
Ethen und Propen sind wichtige Zwischenprodukte zur Herstellung von Kunststoffen. Die Pyrolyse
wird auch als Steam-Crackverfahren bezeichnet. Im Gegensatz zum katalytischen Cracken findet
die Pyrolyse bei sehr viel höheren Temperaturen und ohne Katalysator statt.
Die Reaktiongleichung in unserem Fall lautet also:

Reaktionsmechanismus:
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2. und 3. Nachreifung von Bananen:
Ethen fördert den Reifungsprozess von Früchten. Ethen wird von vielen Pflanzen gebildet (auch
von roten Äpfeln was die Beobachtung aus dem Zusatzversuch erklärt) und an die Umgebung
abgegeben. So produzieren viele Früchte während einer bestimmten Reifungsphase besonders viel
Ethen, das auch benachbarte, noch unreife Früchte schneller reifen lässt. Dieser Einfluss des Ethens
auf die Reifung wird in der Praxis genutzt. So werden Bananen, die ganz jährig grün geerntet
werden in den Verbraucherländern in geschlossenen Kammern, den Reifekammern mit Ethen
begast. Die Bananen reifen dadurch in wenigen Tagen. Legt man zu unreif geernteten Tomaten reife
Äpfel reifen die Tomaten nach, weil die Äpfel Ethen abgegeben. Im Freien und in
Gewächshäuserlässt sich Ethen nicht anwenden, weil sich das Gas zu schnell verdünnen würde.
Deshalb werden Lösungen und Emulsionen von Verbindungen eingesetzt, die erst auf der Pflanze
Ethen abspalten. So können Ananaspflanzen eines Feldes mit einem Ethenabspalter besprüht
werden, damit alle Pflanzen gleichzeitig reif werden. Sie können dann zu einem vorbestimmten
Termin geerntet und an die Frucktmärkte geliefert werden.
Methodisch- Didaktische Analyse:
Der zeitliche Aufwand für diesen Versuch ist für die Schule relativ hoch. Die Vorbereitung dauert
zwar nur ca. eine halbe Stunde, aber die Versuchsdurchführung benötigt etwas mehr zeit da die
Gasentwicklung ca. 20 – 30 Minuten lang geht.
Der apparative Aufwand ist sehr gering und sicher an jeder Schule zu haben. Auch die Chemikalien
sind in jedem gut geführten Haushalt zu finden und daher sehr kostengünstig. Will man jedoch
richtig grüne Bananen (daran sieht man den Reifungsprozess am besten). Ist die Vorbereitungszeit
noch länger da die meisten Supermärkte nur reife Bananen führen und man längere Zeit danach
suchen muss.
Dennoch kann man dies alles sicherlich in kauf nehmen, da der Versuch von großem didaktischen
Wert. Der Versuch zeigt deutlich in welchen alltäglichen einfachen Dingen „Chemie“ steckt. Der
Versuch verblüfft sicher manchen Schüler und regt dadurch zum Nachdenken an.
Der Effekt des Nachreifens ist deutlich zu beobachten und von den Schülern über längere Zeit zu
beobachten. Es ist nur zu empfehlen „Zipper“-Gefrierbeutel zum einschließen der Bananen zu
verwenden da diese dichter sind und man so den Versuch länger beobachten kann und Banane mehr
reift, da das Gas nicht entweichen kann.
Der Versuch eignet sich trotz ungefährlicher Chemikalien nicht wirklich als Schülerversuch, da die
Verletzungsgefahr beim Einführen der Kanüle in den Stopfen recht hoch ist und man es schnell
schafft das die Plastiktüte anbrennt oder überkocht.
Es empfiehlt sich sehr diesen Versuch vielleicht in einem Fächerübergreifenden Unterricht mit der
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Biologie zusammen zu bringen. Um aus meiner Schulzeit zu berichten, ich kann mich erinnern das
wir damals über dieses Thema in beiden Fächern gesprochen haben und zu dem Thema eine
Exkursion in den Palmengarten nach Frankfurt gemacht haben und anschließend eine solche
Nachreifungsanlage besucht haben.
Alles in allem ist der Versuch sehr interessant und durchaus zu empfehlen da er Alltags nah ist.
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