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Stoffgemische sind Gemische aus zwei oder mehreren Reinstoffen. Stoffgemische kann man 
aufgrund der verschiedenen Stoffeigenschaften ihrer Reinstoffe in diese wieder trennen.

A.Spielhoff, Diagram zur Stofftrennung,  CC BY 4.0

Trennungsmethoden heterogener Gemische:

A.Spielhoff, Sortieren,  CC BY 4.0

Beim Sortieren werden durch erkennbare Unterschiede (z.B. Farbe, 
Gestalt) die festen Stoffe in einem Gemenge räumlich getrennt. 
Sortieren kann man per Hand oder auch Maschinell.

A.Spielhoff, Sieben,  CC BY 4.0

Die Stofftrennung erfolgt beim Sieben, indem das Stoffgemisch über 
eines oder mehrere Siebe gegeben wird. Das Sieben wird in der Regel 
dadurch beschleunigt, dass die Siebe geschüttelt werden. Durch die 
Lochgröße kann man die zu trennenden Stoffe beeinflussen. 

A.Spielhoff, Sedimentieren,  CC BY 4.0

Beim Sedimentieren (die Sedimentation) lässt man eine mit einem 
unlöslichen Feststoff verunreinigte Flüssigkeit, z.B. eine Suspension, 
länger stehen, wobei sich der Feststoff als Sediment absetzt. 

A.Spielhoff, Dekantieren,  CC BY 4.0

Hat sich ein unlöslicher Feststoff abgesetzt und sich zwei Schichten 
gebildet, kann die oben befindliche Flüssigkeit (der Überstand) 
vorsichtig abgegossen (Dekantiert) werden. Durch Dekantieren kann 
ein Gemisch nicht vollständig trennen, da immer eine Teil der Flüssigkeit 
an dem Feststoff anhaften bleibt und oftmals auch einige 
Feststoffpartikel in der abgegossenen Flüssigkeit vorhanden sind.

A.Spielhoff, Filtrieren, CC BY 4.0

Will man eine Flüssigkeit von einem in ihr unlöslichen Feststoff trennen, 
wählt man das Filtrieren. Die Flüssigkeit, die aus sehr kleinen Teilchen 
besteht, fließt ohne Probleme durch das Filterpapier. Zurück bleibt der 
aus größeren Teilchen bestehende Filterrückstand das Filtrat.
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A.Spielhoff, Zentrifugieren,  CC BY 4.0

Ist ein sehr feiner unlöslicher Feststoff in einer Flüssigkeit vorhanden 
kann man das Stoffgemisch häufig nicht filtrieren. In diesem Fall benutzt 
man eine Zentrifuge. Die Zentrifuge erzeugt durch eine hohe 
Umdrehungszahl Fliehkräfte, durch die die Feststoffteilchen an den 
Boden der Reagenzgläser gedrückt werden und sich so von der 
Flüssigkeit trennen. Nach dem zentrifugieren kann man die Flüssigkeit 
einfach dekantieren.

Trennungsmethoden homogener Gemische:

A.Spielhoff, Eindampfen,  CC BY 4.0

Beim Eindampfen werden die verschiedenen Siedepunkte des 
Stoffgemisches (einer Lösung) ausgenutzt. Häufig liegen die 
Siedepunkte sehr weit auseinander und man will nur den Stoff mit dem 
höheren Siedepunkt isolieren.
Dazu wird das Stoffgemisch oberhalb des Siedepunkts des 
Lösungsmittels erwärmt. Nach dem Verdampfen des Lösungsmittels der 
gelöste Feststoff zurück. Das Lösungsmittel geht bei der Trennung 
verloren.
So kann man z.B. Salzwasser eindampfen. Da das Wasser bei 100°C 
siedet, Kochsalz aber erst ab 1465 °C bleibt das Salz in dem 
Reagenzglas zurück während das Wasser verdampft.

A.Spielhoff, Destillation,  CC BY 4.0

Bei der Destillation werden die unterschiedlichen Siedepunkte der im 
Stoffgemisch (einer Lösung) enthaltenen Reinstoffe zur Trennung 
genutzt. Bei der Erwärmung in einer Destillationsapparatur verdampft 
zuerst der Stoff mit der niedrigeren Siedetemperatur, kondensiert am 
Kühler und kann anschließend aufgefangen werden. So kann man z.B. 
Alkohol (Ethanol) von Wasser trennen und „Schnaps“ wie Wodka 
herstellen. Der Alkohol siedet bei 78°C , während das Wasser was bei 
100°C verdampft  zurückbleibt. In der Praxis ist es aber so, dass bei 
78°C auch schon ein Teil des Wassers verdampft, weshalb man nie 
reinen Alkohol erhält.

A.Spielhoff, Chromatografie,  CC BY 4.0

Die Chromatografie (Hafttrennung) bezeichnet verschiedene 
physikalische Trennverfahren, bei denen die Stofftrennung auf der 
unterschiedlichen Verteilung der Reinstoffe zwischen einer stationären 
und einer mobilen Phase beruht. 
Die stationären Phase kann z.B. ein Filterpapier sein, durch dem sich 
die mobile Phase eines Farbstoffgemisches bewegt. Die stationäre (fest 
stehende) und die mobile (bewegliche) Phase dürfen nicht miteinander 
mischbar sein. 
Von der stationären Phase werden die Stoffe des Stoffgemisches 
unterschiedlich stark „festgehalten“. Dadurch wandern die 
Stoffgemische (z.B. Farbstoffe) unterschiedlich schnell mit der mobilen 
Phase (z.B. Wasser) mit und werden so aufgetrennt 
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