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Trennmethoden in Videos AB 3 

Trennmethoden  

  

Mit dem geeigneten Trennverfahren lassen sich Gemische in reine Stoffe auftrennen. 
Chemiker nennen dies fraktionieren. Dabei werden die unterschiedlichen physikalischen 
und chemischen Eigenschaften der miteinander vermischten Stoffe (Siedetemperatur, 
Dichte, Partikelgrösse, Magnetisierbarkeit, Löslichkeit etc.) ausgenutzt. Wichtige 
Trennverfahren sind: 

Sedimentieren 

Unter Sedimentieren versteht man das Absinken von feinen, unlöslichen Feststoffteilchen 
in einer Flüssigkeit. Als Beispiel dient ein Gemisch aus Sand und Wasser. Lässt man das 
Gemisch einige Zeit stehen, so setzt sich der Sand auf dem Glasboden ab und das Wasser 
wird klar.  

    
Filtrieren 

Durch eine Filtration kann man eine Flüssigkeit von einem in ihr unlöslichen Feststoff 
trennen. Um ein Gemisch zu filtrieren, giesst man das Gemisch durch ein Sieb oder ein 
Filterpapier. Dies macht man bei der Zubereitung von Kaffee. Das Kaffeepulver wird in 
einen Kaffeefilter gegeben, so dass beim Durchfliessen des Wassers nicht das 
Kaffeepulver auch in die Tasse fliesst.  
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Eindampfen 

Durch Eindampfen eines homogenen Gemisches (löslicher 
Feststoff in einer Flüssigkeit) kann man den löslichen Feststoff 
von der Flüssigkeit trennen. Die Flüssigkeit geht aber bei 
diesem Vorgehen verloren. Wenn man Wasser, welches 
Kochsalz enthält, trennen möchte, muss alles Wasser 
verdampft werden, bis sich in der Pfanne kein Wasser mehr 
befindet. Was noch zurückbleibt, ist das Kochsalz.  

Trennung mit einem Magneten 

Eisen kann man mithilfe eines Magneten von anderen Feststoffen oder Flüssigkeiten 
abtrennen. Mit dem Magneten können alle eisenhaltigen Stoffe herausgetrennt werden, 
da diese vom Magneten angezogen werden. 

 
Chromatographie 

Durch Chromatographie kann man zum Beispiel ein Farbstoffgemisch auftrennen. Man 
bringt eine geringe Menge Gemisch auf Chromatographiepapier und lässt es trocknen. 
Dann gibt man das Chromatographiepapier in einen schliessbaren Glasbehälter, welcher 
ein Fliessmittel enthält. Beim Aufsteigen des Fliessmittels werden die verschiedenen 
Farbstoffe unterschiedlich weit mitgerissen. Bei Alltagsgegenständen lassen sich damit 
sehr einfach die einzelnen Farben von Filzstiften trennen.  
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Extrahieren 

Unter Extrahieren versteht man das Herauslösen von Stoffen mithilfe eines 
Lösungsmittels. Ein Beispiel ist das Zubereiten von Kaffee oder Tee. Dabei werden 
wasserlösliche Stoffe aus dem Kaffeepulver oder Tee herausgelöst. 

 
Zentrifugieren 

In der Zentrifuge wird der Vorgang der Sedimentation 
beschleunigt. Wenn man einen sehr fein verteilten, 
unlöslichen Feststoff aus einer Flüssigkeit filtrieren will, so 
kann eine Zentrifugation weiterhelfen. Dazu braucht man 
einen speziellen Apparat, eine Zentrifuge. Die Zentrifuge 
dreht sich sehr schnell, so dass die festen Teilchen durch die 
Fliehkraft nach unten gerissen werden. Da dies bei hohem 
Druck geschieht, bleiben die Feststoffteilchen auch noch 
nach der Zentrifugation am Boden haften. Die Flüssigkeit 
kann anschliessend dekantiert werden. Dasselbe Prinzip 
wird auch beim Wäschewaschen zuhause verwendet. So ist 
die Wäsche deutlich trockener, wenn sie aus der 
Waschmaschine kommt, als wenn sich nicht geschleudert 
wird.  
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Destillation 

Mit einer einfachen Destillation kann man sehr 
leicht lösliche Feststoffe von einem 
Lösungsmittel trennen, wie zum Beispiel bei der 
Herstellung von Alkohol oder Benzin. 

Das Salzwasser wird erhitzt. Das Wasser beginnt 
zu sieden und verdampft. Der Dampf strömt 
durch den Liebigkühler. Das Kühlwasser im 
Liebigkühler kühlt den Dampf ab und er wird 
flüssig. Der kondensierte Alkohol oder das Benzin 
sammelt sich tropfenweise in einem Becherglas. 
Das Wasser oder Rohöl bleibt im Destillierkolben 
zurück. 

 


