
 
 

                       
 
 

Probetest technische Chemie  G3z 

Name : ..............................................  Punkte:               Pmax 19P (+1P) Note:   
  
Geben Sie alle Antworten zu allen Teilaufgaben einer Aufgabennummer beieinander an. 
Ordnen Sie die Lösungen klar den einzelnen Aufgaben zu. Bleistifteinträge sind ungültig. 
Präzise, lückenlose Erklärungen in der qualitativen Tiefe des Unterrichts   →    volle Punktezahl 
Halbwertige, oberflächliche und für G2-Niveau ungenaue Formulierungen    →    Teilpunktezahl 
Antworten mit fehlenden wichtigen Aussagen → keine Punkte…... 

                                                          Viel Erfolg! 

 

1. a) Ist das Molekül rechts geeignet für  

 eine Polykondensation     eine Polymerisation     

A e 1P 

 b) Was sind Thermoplaste W e 1P 

 c) Wozu wird PE bevorzugt verwendet? W m 1P 

 

2. b) Aus welchen Monomeren wird Polyethylen hergestellt? W e 1P 

 b) Weshalb ist PS härter als PE W m 1P 

 

3. a) Zeichnen Sie die Struktur, die entsteht, wenn diese Moleküle 

polymerisieren: 

            

A a 1P 

 b) Beurteilen und begründen Sie die Härte des Produkts von a). N a 1P 

 

4. a) Was ist ein Ligand? W e 1P 

 b) Wie funktioniert die Bindung zwischen Ligand und Zentralatom? 

 
W e 1P 

 c) Wenn ein Komplex und ein organischer Stoff mit Einfachbindungen erhitzt werden, welches 

Teilchen fällt zuerst auseinander? 
A m 1P 

 

5. 
 

Es sind folgende Teilchen in einem Becherglas Wasser gelöst: 

Cl-       Cr3+        Li+             

 

Was für ein Komplex bildet sich daraus? 

A a 3P 

 

6. a) Wie heisst der Düngerbestandteil, der den Pflanzen Phosphor zur Verfügung 

stellt? 

W e 1P 

 b) Welchen Vorteil hat der Einsatz von Kunstdünger in der Schweiz? W e 1P 

 

7. a) In welcher Form kann das Element Sauerstoff dicht verpackt und zu schneller 

Reaktion bereitgestellt werden? 

W e 1P 

 b) Was bewirkt das Abbrennen von Sprengstoffen in geschlossenen Gefässen? W m 1P 

 c) Welchen Vorteil haben Zweikomponenten-Sprengstoffe (werden erst an Ort und 

Stelle fertig gemischt)? 

N m 1P 

 

Repetition: Wie entstehen Dipole? R m 1P 

 

Bonus: Was heisst der Wortteil „poly-„ übersetzt? (+1P) 
W = Wissen  A = Anwendung  N = Neukombination  R = Repetition  e = einfach  m = mittlere Schwierigkeit  a = anspruchsvoll  s = schwierig 
 
  



Lösungen: 
 
1. a) Für eine Polymerisation ist es geeignet wegen der C=C-Doppelbindung.  
  Für die Polykondensation ist es nicht geeignet, denn es enthält nur eine OH-Gruppe, nicht zwei. 
 b) Thermoplaste sind Polymere, die beim Erwärmen weich werden oder sogar schmelzen. 
 c) PE wird für dünne Folien, für Säcke und allerlei weiche Plastikgegenstände verwendet, die nicht zäh oder  
  witterungsresistent sein müssen. 
 
2. a) PE wird aus Ethen hergestellt. 
 b) PS enthält Benzolringe, die sich gegenseitig anziehen, das macht den Polymerknäuel härter 
 
3. a) 

 
 

 b) Härter als PE, etwa so hart wie PP, denn es hat Abzweigungen  
  (etwa gleich grosse wie bei PP), 
  die zu Verhakungen in Polymerknäuel führen. 
 

4. a)  Ein Ligand ist ein Teilchen, das freie Valenzelektronenpaare hat und diese einem Metallkation 
  zur Anlagerung zur Verfügung stellen kann. 
 b) Der Ligand positioniert seine vollen Orbitale (die nicht in Bindung sind) so, dass sie sich mit den  
  leeren Orbitalen des Zentralatoms überlagern.  
  Der Ligand leiht sozusagen seine Elektronen aus und das Zentralatom rechnet sie sich zur  
  Auffüllung der Valenzschale an. 
  Ligand und Zentralatom müssen beieinander bleiben, damit das funktioniert,  
  so sind sie aneinander gebunden. 
 c) Der Komplex zerfällt zuerst, seine Bindungen sind in der Regel schwächer. 
 
5.  

   
  Als Zentralatom ist Cr3+ besser geeignet als Li+, weil Chrom ein Nebengruppenelement ist.  
  Der zweizähnige Ligand (OH-CH2-CH2-OH) bildet die stabileren Komplexe als das Cl-. 
 

6. a) Phosphat 
 b) Mit Kunstdünger kann der Ertrag pro Hektar stark gesteigert werden. 
 
7. a) In Form des Substituenten Nitro oder als Nitrat oder Phosphat 
 b) In geschlossenen Gefässen wird die Druckentwicklung zuerst aufgefangen. Wenn das Gefäss dann birst, wird aber umso 

mehr Energie frei. 
 c) Vorteil der Sicherheit: Der Sprengstoff kann nicht schon beim Transport explodieren. 
 
 
Rep.: Dipole entstehen durch viele polare Bindungen                                                      Y 
 die auf Grund unterschiedlich starker EN der Atome innerhalb  
 einer Bindung auftreten), die sich nicht aufheben. 
  
Bonus: viele (griechisch) 


