
Das EvBG bekommt ein chemisches Analytik-Schülerlabor 

 

In den letzten Jahren hat das EvBG immer wieder erfolgreich mit analytischen Fragestellungen aus 

der Chemie bei verschiedenen Wettbewerben wie Jugend forscht und dem VDE-Schülerforum 

teilgenommen. Dabei wurde z.B. der Koffeingehalt in verschiedenen Getränken wie Kaffee, Redbull, 

Coca Cola und Co mit modernen Methoden wie der HPLC (Hochleistungsflüssigkeitschromatographie) 

exakt bestimmt und verglichen oder die Abhängigkeit des Koffeingehalts von der Ziehzeit beim 

schwarzen Tee untersucht.    

 

Andere Projekte identifizierten die  Pflanzenfarbstoffe aus Ligusterbeeren oder den Gehalt an 

Thymol, dem wirksamen Bestandteil in Hustensäften und -bonbons. Das P-Seminar Chemie von 

Herrn Dr. Dreyer hat sich zur Aufgabe gemacht, ein Analytiklabor am EvBG zu etablieren, in dem 

interessierte Schüler/-innen in Zukunft die Möglichkeit haben, spannende Fragestellungen mit 

modernen Analysemethoden wie HPLC (Hochleistungsflüssigkeitschromatographie), DC (Dünn-

schichtchromatographie) und GC (Gaschromatographie) zu bearbeiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ziel des P-Seminars ist es, einige fest installierte Analysestationen zu schaffen, bei denen der 

Koffeingehalt in Getränken bestimmt werden kann, Lebensmittel auf ihren Vitamin-C-Gehalt 

untersucht werden oder Farbstoffe in verschiedenen Lebensmitteln identifiziert und verglichen 

werden können. Des Weiteren kann man billige Verfälschungen des teuersten Gewürzes der Welt, 

dem Safran, mittels DC vom Original unterscheiden. An einer anderen Station werden die Schüler 

den erfrischend wirkenden Inhaltsstoff in Kaugummis und Zahnpasta erforschen oder die Ursachen 

der Wirkung von alten Hausmitteln wie Nelken 

kauen bei Zahnschmerzen einem Naturstoff 

zuordnen können. Dabei müssen die Schüler 

die Inhaltsstoffe aus Pflanzen oder 

Lebensmitteln und Alltagsgegenständen 

teilweise erst herauslösen und 

aufkonzentrieren. Dazu können sie in der 

Industrie gängige Techniken wie Soxhlet-

Extraktion, Wasserdampfdestillation oder 

Mazeration anwenden und einen 

Rotationsverdampfer benutzen.  

 

Das EvBG ist aufgrund von Gerätespenden von Firmen und Universitäten, Fördermitteln vom Fonds 

der Chemischen Industrie sowie Sponsoring von Jugend forscht in der glücklichen und zumindest für 

Mittelfranken in der einzigartigen Lage, 5 HPLC-Anlagen und bald auch eine Industrie-GC-Anlage zu 

besitzen, wie sie sonst nur an Forschungseinrichtungen der Universität oder in Laboren der 

pharmazeutischen und chemischen Industrie zu finden sind.  

Somit stehen den Schülern des EvBG in Zukunft beste Möglichkeiten zur Verfügung, chemisch-

analytische Fragestellungen z.B. in W- und P-Seminaren, dem biologisch-chemischen Praktikum oder 

im Rahmen von Jugend forscht zu bearbeiten. Auch im kommenden Schuljahr 2016/17 wird ein 

neues P-Seminar Chemie diese Arbeit fortsetzen, so dass wir den neuen schulischen Analytik-

Stützpunkt am Emil weiter ausbauen werden. 

Dr. Michael Dreyer 

   


