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Kunst stoff e

1. Ei gen schaf ten:

Kunst stoff e sind syn the tisch er zeug te, or ga ni sche Werk stoff e (aus Roh stoff en
wie z. B. Erdöl).

Günstige Eigenschaften: Ungünstige Eigenschaften:

geringe Dichte keine hohe Festigkeit

elektrisch isolierend zum Teil unbeständig gegen Lösungsmittel

wärmedämmend geringe Wärmebeständigkeit

gut umformbar und bearbeitbar zum Teil brennbar

einfärbbar Problemmüll, da nur teilweise
wiederverwertbar (Recycling)

korrosionsbeständig Problem „Mikroplastik“ in Gewässern!

2. Ein tei lung der Kunst stoff e:

a. Ther mo plas te:
Sie sind warm um form bar und schweiß bar

 Po ly ethy len (PE) - z. B. Ge trän ke fla schen

 Po ly pro py len (PP) - z. B. Sham poo fla schen

 Po ly sty rol (PS) - z. B. Kaff ee be cher

 Po ly vi nyl chlo rid (PVC) - z. B. Ka bel um man te lun gen
b. Du ro plas te:
Sie sind un schmelz bar, nicht schweiß bar, nicht ver form bar, un lös bar

 Phe nol harz (PF)

 Me la min harz (MF)

 Harn stoff harz (UF)

 un ge sät tig te Po ly es ter har ze (UP)

 Epoxit har ze (EP)

 Si li kon har ze (SI)
c. Elas to me re:
Sind gum mi ar ti ge Kunst stoff e, z. B. für Fahr zeug rei fen, Schläu che, Gum mi fe -
dern...
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Hin weis:
„poly“ be deu tet
„viel“.
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Und jetzt du:

1 Was sind Kunst stoff e?

2 Ordne die Eigenschaften dem passenden Kunststoff zu!

gummiartig

umformbar, schweißbar

unschmelzbar, nicht verformbar

Duroplaste

Thermoplaste

Elastomere

3 Nenne je drei güns ti ge und drei un güns ti ge Ei gen schaf ten von Kunst stoff en!

4 Ordne die Abkürzung dem passenden Kunststoff zu!

EP

PP

PVC

MF

PET

PF

Polypropylen

Polyvinylchlorid

Polyethylenterephthalat

Melaminharz

Phenolharz

Epoxitharze
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