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Dichte von Schachfiguren und 3D-Druck

Wie zuverlässig sind naturwissenschaftliche Erkenntnisse?
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Jahrgangsstufen 8 (NTG), 9 (SG, MuG, WWG, SWG)

Fach/Fächer Chemie, evtl. Aufgreifen von Wissen aus NT Jgst. 7 (Schwerpunkt Physik) und 
Mathematik Jgst. 8

Übergreifende Bildungs- und 
Erziehungsziele ---

Zeitrahmen 45 Minuten

benötigtes Material ppt-Datei mit Abbildungen, Folie Nr. 4 + 5 kopiert als Arbeitsblatt;



Gymnasium, Chemie, Jahrgangsstufen 8 (NTG) und 9 (SG, MuG, WWG, SWG)

Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler …
• beantworten chemische Fragestellungen, indem sie vorgegebene, auf einfachen Texten und wenigen Darstellungsformen beruhende Quellen auswerten. C8 (NTG) 

LB1, C9 (SG) LB1 
• interpretieren erhobene oder recherchierte Daten und setzen diese zu den Eingangshypothesen in Beziehung. C8 (NTG) LB1, C9 (SG) LB1
• beschreiben die Entwicklung naturwissenschaftlichen Wissens im Rahmen eines Erkenntniswegs und schätzen ab, ob eine vorgegebene Fragestellung mithilfe 

chemischer Methoden zu beantworten ist. C8 (NTG) LB1, C9 (SG) LB1
• beschreiben die Eigenschaften von Stoffen und ordnen Stoffe nach verschiedenen Kriterien. Dabei erläutern sie die Notwendigkeit definierter Kenneigenschaften zur 

Charakterisierung und Identifizierung eines Reinstoffes. C8 (NTG) LB2, C9 (SG) LB 2
• ermitteln experimentell und rechnerisch den Gehalt eines Reinstoffes in einem Stoffgemisch und bewerten die Zuverlässigkeit der gewählten Messmethode. C8 

(NTG) LB2

Folgende Kompetenzen aus dem LehrplanPLUS Mathematik 8.2 Lineare Funktionen können aufgegriffen werden:
• nutzen lineare Funktionen und deren Graphen in Sachzusammenhängen; insbesondere stellen sie passende Funktionen auf und interpretieren Graphen 

sachgerecht.
• verstehen, dass der Spezialfall einer linearen Funktion mit einer Funktionsgleichung der Form y = a ⋅ x als Zuordnung zweier Größen aufgefasst werden kann, die 

direkt proportional zueinander sind. Diesen Zusammenhang zwischen den beiden Größen erläutern sie an der zugehörigen Ursprungsgeraden und erkennen 
zueinander direkt proportionale Größen als solche, u. a. im Kontext naturwissenschaftlicher Fragestellungen.

Folgende Kompetenzen aus dem LehrplanPLUS NT7 1.1 Ein erster Blick auf die physikalischen Spielregeln der Natur können aufgegriffen werden:
• planen unter Anleitung ein Experiment zur Bestimmung der Dichte eines unregelmäßig geformten Körpers, das sie unter Anleitung durchführen und protokollieren. 

Sie identifizieren unter Berücksichtigung der begrenzten Genauigkeit von Messwerten das Material des Körpers anhand von Tabellen im Internet. 
• führen unter Berücksichtigung von Einheiten und der Genauigkeit von Messwerten einfache Berechnungen zu Dichte und Masse durch. 
• identifizieren in einem vorgegebenen Sachtext zu moderner Technik die Dichte von Werkstoffen als ein physikalisches Bewertungskriterium und unterscheiden 

dieses von außerfachlichen Kriterien.



Herr Huber hat von einem Bekannten ein Schachspiel mit
silberfarbenen und kupferfarbenen Spielfiguren geschenkt
bekommen. Die Schachfiguren sind insgesamt sehr leicht und
glänzen metallisch. Herr Huber vermutet deshalb, dass die
Spielfiguren aus Aluminium hergestellt wurden und ein Teil der
Spielfiguren anschließend verkupfert wurde.

Er erhält folgende Ergebnisse:

Um seine Vermutung experimentell zu überprüfen, wiegt er je eine
silberfarbene und eine kupferfarbene Spielfigur und bestimmt
anschließend deren Volumen.

Spielfigur Masse in g Volumen in mL
silberfarben 6,0 g 4,4 mL
kupferfarben 17,0 g 5,0 mL

Erstelle anhand der Informationen im Text ein Versuchsprotokoll, das den naturwissenschaftlichen
Erkenntnisweg vollständig abbildet. Überprüfe rechnerisch Herrn Hubers Vermutungen. Beurteile die
Richtigkeit der Vermutung. Nutze dazu auch die Informationen aus deinem Periodensystem.

Aufgabe 1:

Schachfiguren aus Metall?



Herr Huber ist mit dem Ergebnis seines Experimentes unzufrieden. Ihn interessiert immer noch, aus welchem
Material die Spielsteine nun tatsächlich hergestellt wurden. Er erhält von seinem Bekannten die folgende
Antwort: „Ich habe die Schachfiguren mit dem 3D-Drucker gedruckt. Die silbernen Figuren sind aus Alumide®-
Filament gedruckt. Alumide besteht aus einem Polyamid-Kunststoff (PA), unter den man Aluminiumpulver
gemischt hat. Die kupferfarbenen Figuren sind aus Copperfill®-Filament gedruckt. Copperfill besteht aus einem
Polymilchsäure-Kunststoff (PLA), unter den man Kupferpulver gemischt hat.“

a) Ermittle graphisch den Massenanteil von
Aluminium w(Al) in % in Alumide. Verwende hierzu
das nebenstehende idealisierte Massenanteil-Dichte-
Diagramm.
.

Aufgabe 2:
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b) Bestimme anschließend entweder graphisch oder
rechnerisch den Massenanteil von Kupfer w(Cu) in %
in Copperfill. Vergleiche dein Ergebnis mit dem
deiner Mitschüler. Diskutiere Ursachen für
Unterschiede.

r(Al) = 2,70 g/cm3 r(Cu) = 8,96 g/cm3

r(Alumide) = 1,36 g/cm3 r(Copperfill) = 3,4 g/cm3

r(PA) = 1,0 g/cm3 r(PLA) = 1,4 g/cm3

Hinweise:



Erstelle anhand der Informationen im Text ein Versuchsprotokoll. Überprüfe rechnerisch Herrn Hubers
Vermutungen. Beurteile die Richtigkeit der Vermutung. Nutze dazu auch die Informationen aus deinem
Periodensystem.
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Lösungshinweise Aufgabe 1:

r(silberfarbene Figur) = 
m(silberf. Figur)  

V(silberf. Figur)  
r(silberf. Figur) = 

6,0 g
4,4 mL

= 1,36 g/mL

Versuchsprotokoll gemäß naturwissenschaftlichem Erkenntnisweg mit
• Forscherfrage / Problemstellung
• Hypothesen
• Beschreibung der Versuchsdurchführung
• Dokumentation der Versuchsergebnisse; hier evtl. Hinweis auf Angabe
• Deutung der Versuchsergebnisse mit Hypothesenprüfung
Die Aufgabenstellung ermöglicht die Falsifizierung von Hypothese 1 „Die Spielfiguren sind aus Aluminium hergestellt.“ Hypothese 2 kann nicht falsifiziert, aber auch nicht gestützt
werden. Es sind weitere Experimente notwendig, um die Hypothese zu stützen.
Mit den Lernenden kann anhand dieser Aufgabenstellung gut über die Zuverlässigkeit von naturwissenschaftlichem Wissen im Sinne von NOS (Nature of science) diskutiert werden,
um herauszustellen, dass naturwissenschaftliches Wissen niemals absolut sicher und unveränderbar ist. Es kann durch neue Erkenntnisse, die z.B. mit Hilfe neuer Untersuchungen
gewonnen wurden, erweitert bzw. verändert werden. Es gibt keine 100%ige Wahrheit, 100%ig sicher kann man nur sein, wenn etwas nicht zutrifft.

r(kupferfarbene Figur) = 
m(kupferf. Figur)  

V(kupferf. Figur)  
r(kupferf. Figur) = 

17,0 g
5 mL

= 3,40 g/mL

Hypothese 1 ist falsch, weil die Dichte der silberfarbene Spielfigur deutlich geringer als die Dichte 
von Aluminium (r(Aluminium) = 2,7 g/cm3) ist.

Rechnerische Überprüfung:

Hypothese 2 könnte zutreffen, weil die Dichte der kupferfarbenen Spielfigur höher als die Dichte von 
Aluminium (r(Aluminium) = 2,7 g/cm3) und deutlich geringer als die Dichte von Kupfer r(Kupfer) = 8,96 
g/cm3 ist. Die Hypothese muss aber durch weitere Experimente gestützt werden. 
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Lösungshinweise Aufgabe 2 a:

a) Ermittle graphisch den Massenanteil von Aluminium w(Al) in % in Alumide. Verwende hierzu das

nebenstehende idealisierte Massenanteil-Dichte-Diagramm.

r(PA) 

= 1,0 g/cm3

r(Aluminium) 

= 2,70 g/cm3

» 22 %

r(Alumide)
= 1,36 g/cm3
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b) Bestimme anschließend entweder graphisch oder rechnerisch den Massenanteil von Kupfer w(Cu) in % in

Copperfill. Vergleiche dein Ergebnis mit dem deiner Mitschüler. Diskutiere Ursachen für Unterschiede.

r(PLA) 

= 1,4 g/cm3

r(Kupfer)

= 8,96 g/cm3

» 27 %

r(Copperfill) 
= 3,40 g/cm3
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Lösungshinweise Aufgabe 2 b (graphische Lösung):



b) Bestimme anschließend entweder graphisch oder rechnerisch den Massenanteil von Kupfer w(Cu) in % in
Copperfill. Vergleiche dein Ergebnis mit dem deiner Mitschüler. Diskutiere Ursachen für Unterschiede.
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Lösungshinweise Aufgabe 2 b (rechnerische Lösung):

Berechnung des Kupfer-Anteils im Copperfill-Filament unter der Annahme, dass beim Mischen keine 
Volumenerhöhung oder Volumenverringerung auftritt:

Klammer ausmultiplizieren:
r(PLA) auf die andere Seite bringen und w(Cu) ausklammern:

Nach w(Cu), also dem gesuchten Kupferanteil auflösen, indem man durch (r(Cu) - r(PLA)) dividiert:

Dichtewerte einsetzen und ausrechnen:

Es gilt: 1. r(Copperfill) = w(Kupfer) × r(Kupfer) + w(PLA) × r(PLA)
2. w(Kupfer) + w(PLA) = 1      =>  w(PLA) = 1 - w(Kupfer)      

2 in 1: r(Copperfill) = (w(Kupfer) × r(Kupfer) + (1 - w(Kupfer)) × r(PLA)
r(Copperfill) = w(Kupfer) × r(Kupfer) + r(PLA) - w(Kupfer) × r(PLA)

r(Copperfill) - r(PLA) = w(Kupfer) × (r(Kupfer) - r(PLA))

r(Copperfill) - r(PLA)
r(Kupfer) - r(PLA)w(Kupfer) =

3,4 g/cm3 – 1,4 g/cm3

8,96 g/cm3 – 1,4 g/cm3
w(Kupfer) = = 0,26 = 26 %

Ursachen für Unterschiede: ungenau gezeichnet, Diagramm ungünstig skaliert, Rechenfehler, …



Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler



Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler

Häufige Fehler:
Schritte aus dem Erkenntnisweg werden weggelassen;
keine begründeten Hypothesen, keine Hypothesenprüfung;
keine Differenzierung zwischen Beobachtung und Deutung;
Informationen aus der Aufgabe werden nicht berücksichtigt;
nur eine der beiden Hypothesen wird betrachtet; 
Festhalten an der 100%igen Wahrheit. 


