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Kurzfassung unserer Arbeit:
Plastik ist ein wahres "Wunderding" - von hart, widerstandsfähig und extrem belastbar bis
hin zu weich, formbar, verformbar, ... findet man alles in der Palette an Möglichkeiten.
Ein Punkt, der diese Aufzählung trübt ist die Tatsache, dass Plastik (bzw. Kunststoff im
allgemeinen) immer wieder i Zusammenhang mit Umweltproblemen gebracht wird.
Wir haben mit unserer Arbeit versucht herauszufinden, was hinter dem Begriff "Plastik"
steckt, wie diese tollen Eigenschaften entstehen können aber auch, warum die
Umweltbelastungen so massiv sind.
Es war ein sehr komplexes Thema, das uns sehr forderte - aber es war auch total
interessant und wir haben sehr viele Dinge kennengelernt und werden sicher in Zukunft
etwas verantwortungsvoller mit diesem "Wunderding" Plastik umgehen bzw. uns auch für
mögliche Alternativen dafür interessieren.

Eine Aktion der Kooperationspartner:
Wirtschaftskammer Tirol, Förderverein Technik Tirol
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Einleitung:
Als wir im Herbst von unserer Frau Lehrerin auf das Projekt „Der kleine Albert – Jugend
forscht in der Technik“ begeistert wurden, stellte sich die Frage, mit welchem Thema wir uns
beschäftigen sollten. Als kleinen „Impuls“ zeigte uns unsere Frau Lehrerin Auszüge aus dem
Film „Plastic planet“ und somit war für uns klar: DAS ist unser Thema!!
Die Realität zeigte uns aber sehr bald, dass „Plastik“ nicht gleich „Plastik“ ist und dieses
Themengebiet ins Unendliche führt.
Beginnend bei der Frage nach der Entstehung von Plastik bzw. Kunststoff, den verschiedenen
Erscheinungsformen des Materials bis hin zu den riesigen Problemen, die durch unverrottbaren Plastik-Kunstsoff entstehen – jedes Teilgebiet für sich schien endlos.
Wir organisierten uns dann so, dass wir uns einen „richtigen“ Fachmann an die Schule einluden, und zwar Herrn Peter Jeram, den Umweltberater der Gemeinde Brixlegg. Er gab uns
wertvolle Auskünfte über die verschiedenen Plastikarten und über die Sammlung von Plastikmüll.
Als nächstes schrieben wir E-Mails an diverse Firmen und Institutionen um Auskünfte auf
unsere Fragen zu erhalten.
Besonders spannend war es, als wir durch selbständige Versuche unterschiedliche Plastikmaterialien zu unterscheiden probierten. (Hier ging wirklich der Rauch auf!)
Besonders angetan hatte uns neben der Rolle von Plastik als Verpackungsmaterial auch das
Thema „Mikroplastik“. Wir versuchten zu erkennen, in welchen Kosmetikprodukten Plastikteilchen enthalten sind und diese dann herauszulösen. (Besonders toll fanden wir die Tatsache, dass genau während unserer „Forschungsaktivitäten“ ein Sonderbericht zu diesem
Thema in der neuesten Ausgabe des Magazins „TOPIC“ zu finden war! Wir waren also „am
Puls der Zeit“!)
Einige Schüler unserer Klasse erstellten in der „Kreativabteilung“ eine lehrreiche „Plastikgeschichte“.
Zum Schluss beschäftigte uns speziell die Frage, wie wir die Probleme, die durch Plastik entstehen, verringern oder beseitigen können. Leider gibt es dazu leider nicht DIE Ideallösung –
aber wir haben durch das Projekt dennoch viele Anregungen und Ideen erhalten, wie WIR zu
bewussteren Konsumenten werden können und vielleicht auch andere von einem bewussten Umgang mit diesem Material überzeugen können!

Unsere Forschungsaktivitäten:
a) Vortrag durch Herrn Jeram (Umweltberater der Gemeinde Brixlegg)
Herr Jeram erzählte uns aus der geschichtlichen Entwicklung von Kunststoff. Er wies darauf
hin, dass chemisch produzierter Kunststoff ca. seit Mitte des 19.Jahrhunderts produziert
wird, allerdings bereits die Urzeitmenschen mit (ähnlichen) natürlichen Materialien gearbeitet haben (z.B. Harz (Weihrauch) ist so ein bio-polymerer Stoff).
„Plastik“ – das Synonym für Kunststoff allgemein – wird unterteilt in Thermoplaste, Duroplaste und Elastomere. Es zeichnet sich dadurch aus, dass es von sehr harten Formen (z.B.
für Autos, Medizin, Technik) bis zu sehr weichen, biegsamen und elastischen Formen „alles
hergibt“. Dieses „Wunderding“ Plastik ist sehr resistent gegenüber verschiedenen Stoffen
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und Einflüssen, bruchfest, temperaturbeständig, weich, formbar, leicht, billig, vielseitig einsetzbar, ….- Eigenschaften, die sehr gefragt sind.
Damit die Kunststoffe diese Eigenschaften allerdings erhalten, ist es notwendig, dass verschiedene Zusatzstoffe (=Additive) beigefügt werden. Es handelt sich dabei zum Beispiel um
• Weichmacher (sie verringern die Sprödigkeit des Materials)
• Stabilisatoren (sie verbessern die chemischen Eigenschaften und erhöhen die Lebensdauer des Produkts)
• Lichtschutzmittel
• Wärmestabilisatoren
• Flammschutzmittel
• Füllstoffe (um Kunststoffe noch billiger zu machen; z.B. Kreide, Sand, Quarz, …)
• Verstärkungsstoffe (zum Verbessern der physikalischen Eigenschaften, z.B. Bruchfestigkeit)
Die bekanntesten Kunststoffgruppen sind:
PE
PP
PVC
PS
PU
PET

Polyethylen (z.B. Verpackungsmaterialien für Lebensmittel)
Polypropylen (z.B. Tetrapack)
wenige Additive, daher für Lebensmittel geeignet
Polyvinylchlorid (z.B. Bodenbeläge, Schläuche)
sehr günstig herzustellen, vielfältiger Kunststoff
Polystyrol („Styropor“) z.B. Joghurtbecher
Polyurethan (z.B. Schaumstoff für Matratzen, Schwamm)
Polyethylenterephthalat (z.B. Getränkeflaschen, Elektrotechnik, Elektrogeräte)
keine Leitfähigkeit!; Medizin (hygienisches Material!)

Als Umweltberater wies uns Herr Jeram natürlich auch auf die Problematik dieser Stoffe hin.
• „Plastikflaschen“(ca. 200 Millionen Tonnen jährlich!) werden nur einmal verwendet,
denn sie nehmen Gerüche und Geschmack auf
• Bei der Verwertung unterscheidet man zwischen der
o Rohstoffliche Verwertung:
Produkte werden wieder in die ursprünglichen Stoffe gespalten (sehr teuer!)
o Werkstoffliche Verwertung:
Materialien werden erwärmt und wieder verformt; das recycelte Material ist
minderwertiger als der Ausgangsstoff
o Energetische Verwertung (Verbrennung):
wenn dies nicht kontrolliert erfolgt, stellt es eine extreme Umweltvergiftung
dar!
Ein Punkt war für Herrn Jeram auch noch besonders wichtig und er bat uns, dies unbedingt
an unsere Eltern und Freunde weiterzuleiten:
Ob ein Produkt in die „Plastiktonne“ am Bauhof entsorgt werden darf hängt davon ab, WIE
es gekauft wurde. z.B. Kübel gefüllt mit Orangen gekauft (Kübel = Verpackung für Orangen!)
gehört in die „Plastiktonne“; ein gleicher Kübel zum Putzen gekauft gehört in die Restmülltonne. Der Grund für diese Regelung liegt darin, dass für die Verpackungsentsorgung beim
Einkauf bereits mitbezahlt wird!
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b)

Recherche bei Gemeinden und Firmen

Um genauere Zahlen und Fakten zu unserem Forschungsthema zu erhalten, formulierten wir Fragen
und sandten diese an verschiedene Institutionen und Firmen. Wir wollten z. B. wissen, wie viel Müll
pro Person in den einzelnen Gemeinden unseres Schulsprengels gesammelt wird. Leider erhielten wir
nur von sehr wenigen Gemeinden Antworten auf unsere Fragen – somit wandten wir uns an die Firma DAKA, die uns Zahlen und Fakten lieferte:
•

•
•

•
•
•

in Tirol werden über das ARA-System jährlich 18.000 Tonnen Leichtverpackungen (LVP) gesammelt (nur Materialien, die den Begriff „Verpackung“ verdienen!). „Nichtverpackungen“
wie z.B. Kinderspielzeug, Blumengeschirr, Haushaltswaren sind in dieser Menge noch nicht
enthalten!
Die LVP wird über die TRG (Tiroler Recycling Gesellschaft) in Telfs in 13 verschiedenen Fraktionen sortiert
Die aussortierten Kunststoffe werden z.B. so weiterverarbeitet
o PET-Flaschen werden in einer Bottle-to-Bottle-Aufbereitung zu Granulat verarbeitet
und daraus werden wieder PET-Flaschen erzeugt
o Tetra-Pack-Verpackungen werden aufbereitet und in die Kartonagenverpackung
rückgeführt
o Kunststoff- und Silofolien werden zu Müllsäcken etc. verarbeitet; ca. 30 % werden
thermisch verwertet
Die Entsorgungskosten bezahlt die Wirtschaft über die sogenannte „Lizenzgebühr“ an das
ARA-System (je nach Art des Kunststoffes). Die Kosten werden allerdings auf das Produkt
umgelegt und so bezahlt der Konsument beim Einkauf des Produkts die Entsorgung mit!
Laut Restmüllanalyse beinhaltet der Tiroler Restmüll noch knapp 20 % Kunststoffabfälle
(18.118 Tonnen!!!)
Laut Landesbaudirektion – Abteilung Straßenerhaltung werden jährlich ca. 1.000 Tonnen Abfälle vom Straßenrand eingesammelt (allerdings nicht nur Kunststoffe)

Die Diagramme, die wir anhand der Zahlen, die uns von der Firma DAKA zur Verfügung gestellt wurden, zeigen, dass die „Sammelmoral“ jedes Einzelnen und auch die Gesamtmenge seit dem Jahr 2000
stark zugenommen haben.

Kilogramm / Jahr / Person
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Sammlung und Verwertung von LVP in Tirol
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In den Jahren von 2000 bis 2013 ist die Sammelmenge pro Person und Jahr um ca. 65 % gestiegen.
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Die Gesamtsammelmenge ist im Zeitraum von 2000 bis 2013 in Tirol um mehr als 75 % gestiegen.

Abb.: Plastikkreislauf
gezeichnet von Silvio Burgstaller)

Ein weiterer Schwerpunkt war die Anfrage bei verschiedenen kleineren und größeren Geschäften in
unserer Umgebung bezüglich der Mengen an Plastiktaschen, die ausgegeben wird bzw. ob es alternative Angebote (z.B. Papier- oder Stofftaschen) gibt. Uns interessierte auch, ob die Tragetaschen verkauft werden oder ob diese gratis zum Einkauf dazu gegeben werden.
Hier einige Erkenntnisse aus den Rückmeldungen einiger Firmen:
• die meisten (größeren) Geschäfte kassieren für die „Plastiktasche“, bei kleineren Betrieben
gibt es sie sehr häufig „als Service“ dazu
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•
•
•
•

selbst in einer relativ kleinen Buchhandlung werden pro Jahr ca. 3000 – 5000 Plastiktaschen
benötigt
eine (relativ kleine) Metzgerei gab an, pro Jahr ca. 30 000 Stück Taschen und 15 000 Stück
Jausensackerl zu benötigen
größere Lebensmittelbetriebe (M-Preis, Spar) gaben uns keine Zahlen als Rückmeldung, allerdings betonen beide Betriebe, dass sehr wohl Alternativen zum herkömmlichen Sackerl
angeboten und diese von den Kunden sehr gut angenommen werden
die Firma Spar gibt an, klimaschonenderzeugte Plastiksackerln anzubieten und auch bei den
diversen Verpackungen (z.B. Obst und Gemüse) auf recycelte oder biologisch abbaubare Materialien zurückzugreifen.
o Zellulosefolie für steife Lebensmittelverpackungen (z.B. Folie bei Tomaten)
o Folie aus Pflanzenöl (z.B. Verpackung für Karotten – weich, nicht 100%-ig transparent)
o Eierverpackungen aus recycelten PET-Flaschen

Zusammenfassend können wir sagen, dass bei uns in Tirol einerseits die Bereitschaft der Konsumenten zur Sammlung von Plastikmülll sich stark erhöht hat und andererseits sehr viele Betriebe und
Firmen sich dazu entschließen, biologisch abbaubare Stoffe als Verpackungsmaterial zu verwenden.

c)

Wie entsteht eigentlich „Plastik“?

Nachdem wir auf mehreren Ebenen bereits sehr viel zum Thema „Plastik“ erfahren hatten, befassten
wir uns mit dem chemischen Aufbau dieses Materials. Auch hier kamen wir wieder zur Erkenntnis,
dass der Ausgangsstoff zur Herstellung zwar meist Erdöl oder Erdgas ist, es aber Unmengen an verschiedenen Materialien und Zusatzstoffen gab, die zur Erzeugung von Plastik herangezogen werden
und es unmöglich ist, ein „Rezept“ aufzustellen.
Ein großes Geheimnis von Kunststoff besteht darin, dass es sich um ein Makromolekül handelt. Vereinfacht gesagt heißt das, dass sich viele kleine Moleküle zu einer riesigen Molekülkette zusammenschließen. Dieser Vorgang kann auf mehrere Weisen erfolgen:
• Polymerisation:
durch das Einwirken eines Katalysators auf den Kohlenwasserstoff werden unter Druck und
bei einer bestimmten Temperatur bestehende (Doppel)bindungen aufgespalten und es entsteht ein „Polymer“ bzw. Makromolekül

+Katalysator

Abb.: aus Ethylen wird Polyethylen (PE)
Durch Ersetzen von Wasserstoff-Atomen durch Chlor entsteht auf diese Weise auch PVC (Polyvinylchlorid)
•

Polykondensation: (z.B. Herstellung von Polyester)
Zwei verschiedene Stoffe werden vermischt und erwärmt. Es entsteht ein neues Produkt und
als „Nebenprodukt“ wird Wasser abgespalten.
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Abb.: Abspaltung von Wasser – es entsteht ein Polymer

•

Polyaddition:
zwei verschiedene Stoffe werden vermischt, dabei erfolgt eine Umverteilung der Atome.
Durch Einwirkung von Wärme wird ein neues Material erzeugt – aus Monomeren entsteht
wieder ein Polymer!

Abb.: 2 Ausgangsstoffe verbinden (addieren!) sich zu einem Polymer
(gezeichnet von Johannes Prosser)

d)

Umweltproblematik

Sobald man sich mit dem Thema „Plastik“ beschäftigt, stößt man unweigerlich auf das Thema Umwelt. Die hervorragenden Eigenschaften dieses Materials kennen wir ja alle, aber sehr häufig vergessen wir auf die Tatsache, dass Plastik so gut wie unverwüstlich ist. Studien zeigen, dass Reste von
Plastikabfällen von heute auch noch in mehreren Jahrhunderten existieren werden. Leider ist das
Thema Recycling in vielen Regionen der Erde bei weitem nicht so verbreitet wie bei uns. Es ist bereits
belegt, dass unsere „Mutter Erde“ mehrmals mit Folie eingewickelt werden könnte, wenn man dazu
den bereits vorhandenen Plastik-Müllberg verwenden würde.
Durch Sonneneinstrahlung, Wärme, etc. werden die Molekülketten aufgespalten, allerdings nicht
abgebaut. Dies ist insofern problematisch, weil die kleinen Plastikteilchen von der Tierwelt (speziell
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Vögel und Fische) mit Nahrung verwechselt werden. Viele (Jung)tiere verenden dadurch auf qualvolle
Art und Weise.
Besonders krass war auch die Darstellung der Müllinsel im Pazifik in der Sonderausgabe des letzten
„TOPIC“-Heftes. Es ist für uns sehr erschreckend, dass man von der Existenz dieser Insel weiß und es
auch bekannt ist, dass diese Insel ständig weiterwächst, dagegen allerdings so gut wie nichts unternommen wird.
Wie wir bereits weiter oben angeführt haben, versuchen viele Firmen und Institutionen, abbaubare
Kunststoffe zu entwickeln, allerdings ist diese Produktion noch nicht sehr ausgereift, teurer als die
bisherige Produktion aus Erdöl und leider in vielen Regionen der Erde noch kein wirkliches Thema.

e)

Mikroplastik

Neben den kleinen Plastikteilchen, die durch den Zerfall von Abfällen entstehen, sind wir bei unseren
Recherchen noch auf ein weiteres, erschreckendes Thema gestoßen: die kleinen Teilchen werden
nicht nur unkontrolliert bei der Verrottung von Plastik erzeugt, sondern ganz bewusst verschiedenen
Produkten beigemengt. Besonders auffallend und erschreckend war für uns die Tatsache, dass in
sehr vielen Kosmetikprodukten kleine Plastikkügelchen beigefügt werden. Egal ob Peelings, DuschGels, Cremen oder Zahnpaste: Plastik ist sehr oft dabei!
Besonders schlimm ist diese Tatsache deshalb, weil diese Partikel so klein sind, dass sie in unserem
Körper aufgenommen werden können und auch in den Lebensmittelkreislauf gelangen können (Untersuchungen fanden z.B. Plastik in Honig oder in der Milch). Es ist inzwischen wissenschaftlich erwiesen, dass diese Stoffe unter anderem Auswirkungen auf den Hormonhaushalt des Menschen haben! So werden z.B. bei unerfüllten Kinderwünschen die betroffenen Personen inzwischen auch auf
„Plastik im Körper“ untersucht!
Wir haben uns auf der Seite von Greenpeace informiert, welche Kosmetika Kunststoff wie
z.B.Polyethylen enthalten und dabei festgestellt, dass es noch immer sehr viele Produkte gibt, die auf
der „roten Liste“ stehen.(http://www.beatthemicrobead.org/de/produktlisten)

f)

Wir haben analysiert

Auch wenn Herr Jeram uns beschwor, NIE Plastik zu verbrennen, konnten wir der Versuchung nicht
widerstehen! Wir hatten nämlich Unterlagen gefunden, die uns helfen sollten, unterschiedliche
Kunststoffarten unterscheiden zu können. Wir untersuchten die Brennbarkeit der Stoffe, ob diese im
Wasser schwimmen, schweben oder sinken und auch, welche Gerüche beim Anzünden entstehen.
Kurzes Ergebnis: es gab sehr unterschiedliche (meistens nicht sehr gut riechende) Gerüche, viel
Rauch und sehr viele Rußteilchen. Wir erkannten an diesen kleinen Beispielen, wie wichtig es ist, die
Anweisung von Herrn Jeram zu befolgen!
Weiters untersuchten wir ein Body-Peeling, das bei den Inhaltsstoffen den Vermerk „Polyethylen“
aufwies. Wir vermischten das Material mit etwas Wasser und filterten es mit einem feinen Sieb bzw.
mit Kaffeefilter. Ergebnis: Es blieben sehr viele, sehr kleine weiße Kügelchen über!
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Erkenntnis:
Das Projekt war sehr spannend – und manchmal auch etwas unüberschaubar, weil dieses Thema so
komplex und riesig war. Wir erhielten einen wichtigen Einblick in die Problematik, die durch Kunststoffe aller Art bezüglich Umweltverschmutzung entsteht. Besonders erschreckend an dieser Erkenntnis ist die Tatsache, wie weit die Umweltverschmutzung bereits fortgeschritten ist und wie
mehr oder weniger unmöglich ein Ausstieg aus diesem Szenario ist. Jeder benützt mehrmals täglich
bewusst oder unbewusst Gegenstände aus diesem „Wundermaterial“ Plastik und wirft sie vielleicht
auch gedankenlos wieder weg.
Das einzige, das unserer Meinung nach jeder von uns machen kann, ist, sich bewusster mit dem
Material Kunststoff auseinanderzusetzen, dieses Material bewusster zu verwenden und so die
Produktion zu verringern! Alles, was nicht erzeugt werden muss, braucht auch nicht recycelt werden!
Wir haben dazu in unserer „Kreativabteilung“ einige Ideen gesammelt und freuen uns, diese am
7.Mai präsentieren zu dürfen!
Ein weiters Ziel von uns war, selber Bioplastik herzustellen. Ob es uns gelungen ist – richtig: erfahren
Sie am 7.Mai!
Weitere Informationen, Bilder und Diverses gibt es auf unserer Website – viel Spaß beim Forschen!
Ihre PB-Klasse der PTS Brixlegg
http://pts-brixlegg-albert2015.weebly.com/index.html
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