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Chromatografie  

 

Methode: 

- Filter (Kaffeefilter, Küchenrolle, Löschpapier…rund ausschneiden) 

- Filzstifte 

- Wasser 

- Gefäß (Glas oder Petrischale) 

Durchführung: 

Stich in die Mitte des Rundfilterpapiers ein ca. 1 cm großes Loch . Danach male mit einem Filzstift (am besten einem 

Schwarzen) um dieses Loch einen Kreis. Rolle ein zweites Rundfilterpapier zu einem Docht zusammen und stecke es durch 

das Loch des ersten Rundfilterpapiers. Nun fülle etwas Wasser in die Petrischale und stelle das Rundfilterpapier samt 

Docht so hinein, dass der aufgemalte Kreis nach oben zeigt und der Docht ins Wasser taucht. 

 

Erklärung: 

Der Docht zieht das Wasser nach oben und gibt es an das Rundfilterpapier weiter. Hier beginnt die Auftrennung der 

Farbstoffmischung. Da die Farben mit verschiedener Geschwindigkeit von dem Löschpapier absorbiert werden, trennen 

sich die Chemikalien, und die unterschiedlichen Farben werden sichtbar. Ist die Farbe des Filzstiftes eine Mischfarbe, 

wird deren Mischung durch die Chromatographie aufgelöst 

                                                                                                                                          
 https://de.wikipedia.org

Wo findet man die Chromatografie im Alltag? Die Chromatografie kann man zum Beispiel in der Kriminalistik benutzen. 

Ist man sich nicht sicher, ob die Einträge in einem Vertrag oder die vielen Nullen in den großen Zahlen alle zusammen 

eingetragen worden sind, kann man prüfen, ob unterschiedliche Stifte benutzt wurden. Auch bei der Kontrolle, welche 

Bestandteile in Lebensmitteln eingesetzt sind, kann man sie benutzen. So kann man prüfen, ob und mit welchen Stoffen 

Lebensmittel gefärbt oder aromatisiert sind. Dabei ist es interessant, ob natürliche Aroma- oder Farbstoffe, zum 

Beispiel aus roter Bete oder Spinat, oder künstlich hergestellte Aroma- und Farbstoffe benutzt wurden.  

Quellen: www.chemieunterricht.de,  www.chemieexperimente.de   und www.kids-and-science.de

Gelb, Magenta und Cyan, werden als Primärfarben der subtraktiven 

Farbmischung, die erzeugten Farben als Sekundärfarben, hier Blau, 

Grün und Rot. In der Papierchromatographie können wir Farben 

aufgrund ihrer unterschiedlichen Eigenschaften trennen. 
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