


KAPITEL 1
DAS KÖNIGSMATERIAL DES 20.
JAHRHUNDERTS
Roland Barthes bezeichnete es in seinen Mythen des Alltags (1957) als
Wundermaterial. Von Plastik in der Einzahl zu sprechen, wäre angesichts seiner
Vielgestaltigkeit jedoch falsch. Besser ist Plastik als Oberbegriff für Kunststoffe.



EINE KUNSTSTOFFBESCHICHTETE WELT
Im Alltag sind Kunststoffe in unterschiedlicher Form praktisch überall vorhanden.
Wenn ihr beispielsweise in ein Kleidungsstück schlüpft, fragt ihr euch dann, ob es
aus synthetischem Material besteht? Und wenn ja, wisst ihr dann, ob es nun
Polyester oder Polyamid ist? Letzteres ist bekannter, vor allem unter dem Namen
Nylon. Wie Nylon sind einige Materialbezeichnungen so bekannt, dass sie den
Namen der daraus gefertigten Gegenstände ersetzen: Vinyl für Schallplatten,
Styropor für Polstermaterial – oder eben Nylon(s) für Feinstrumpfhosen.

All diese Gegenstände haben einen gemeinsamen Nenner: Erdöl.



ZU KUNSTSTOFF VERARBEITETES ERDÖL
ZERSETZT SICH NICHT
In der Natur zersetzen sich Kunststoffe sehr, sehr langsam.

Was wird aus Plastik? Obgleich die Umweltverschmutzung so groß ist, dass
Wissenschaftler inzwischen ihre Zeit darauf verwenden, die Beziehungen
zwischen Kunststoffen und Lebewesen zu untersuchen, kann man das nicht genau
sagen. Was man jedoch weiß, ist, dass winzige Tierchen sie besiedeln oder
Mikroteilchen davon schlucken, wohingegen Fische und Vögel größere
Kunststoffteile hinunterschlingen.

Die Kunststoffe werden Jahrhunderte brauchen, um aus unserem Blickfeld zu
verschwinden – also erst zu kleinen Stückchen, dann zu Mikroplastik und
schließlich zu Nanoteilchen zu werden, die in der Erde oder im Meer
zurückbleiben.

Warum? Gehen wir zurück zur Herstellung von Plastik, um das besser zu
verstehen.



DIE HERSTELLUNG VON
KUNSTSTOFFEN
ERDÖL
In der Raffinerie werden Kohlenwasserstoffe (Wasserstoff und Kohlenstoff)
erhitzt. Bei Temperaturen zwischen 30 °C und 180 °C wird so Naphtha
(Rohbenzin) gewonnen.

PLASTIK (KUNSTSTOFF)
Kunststoffe sind Cocktails: Mischungen aus Kohlenwasserstoffen und sehr
widerstandsfähigen chemischen Produkten, die Jahrhunderte brauchen, um sich
zu zersetzen, also zu ganz kleinen Teilchen zu werden.

Man unterscheidet im Allgemeinen zwei große Familien:

Thermoplaste, die gängigste Variante. Sie werden bei Erwärmung weich und
lassen sich leicht verformen (zu Flaschen und Sichtverpackungen);

Duroplaste (wärmehärtbare Kunststoffe), die sehr beständig sind (sie
werden beispielsweise zur Herstellung von Helmen verwendet) und nicht
mehr umgeformt werden können.

NAPHTHA
In der petrochemischen Industrie erfolgt das Steamcracken. Dabei werden die
Moleküle mit Dampf gespalten, so erhält man Monomere (z. B. Ethen). Diese
werden anschließend zu Polymerketten zusammengesetzt (z. B. Polyethylen).
Man kann Polymere auch aus natürlichen Elementen wie Stärke oder Zellulose
gewinnen, die in der Natur abbaubar sind.

POLYMERE+ ZUSATZSTOFFE
Weichmacher (wie Phthalate)

Lösungsmittel (Alkohol, Äther)

Härtemittel



Stabilisatoren, Antioxidantien

Flammschutzmittel, Brandhemmer (wie Aluminiumhydroxid)

Schmierstoffe, Fungizide

Pigmente, Farbstoffe

Schon die Bezeichnungen legen nahe, dass diese Zusatzstoffe toxisch sein
können. Den Polymeren hinzugefügt, verleihen sie den verschiedenen
Kunststoffarten ihre typischen Merkmale. Beispiel: Ethen + Chlor = PVC, aber
Ethen + Benzol (Ethylbenzol) = Polystyrol. Unter der Einwirkung von Wärme,
durch Kontakt mit Fetten oder einfach weil sie nicht richtig fixiert sind, können
bestimmte Bestandteile in die Lebensmittel oder Kosmetika wandern, die in ihnen
aufbewahrt werden. Oder sie können sich in der Luft verteilen, zum Beispiel wenn
es sich um einen Duschvorhang oder ein aufblasbares Spielzeug aus PVC
handelt. Sie werden dann eingeatmet, mit der Nahrung aufgenommen oder
dringen über die Haut in den Organismus ein.
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