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Kurzfassung 

Es ist Sommer und die Sonne scheint. Bevor du dich nach draußen legst, greifst du zur Sonnencreme 
und cremst dich ein, um einem Sonnenbrand vorzubeugen. Aber hast du dich jemals gefragt, wie so 
ein bisschen Creme vor UV-Strahlung schützen kann, was darin enthalten ist und was die 
unterschiedlichen Lichtschutzfaktoren bewirken? Genau diesen Fragen möchten wir, Marlene Marz 
und Anna Baxivanelis, im Rahmen dieses Jugend forscht Projekts auf den Grund gehen. 
Sonnencremes können auf unterschiedlicher Basis wirken. Wir haben uns hauptsächlich mit den 
Sonnencremes auf physikalischer Basis beschäftigt. Nach einigem Überlegen einigten wir uns auf 
einen Versuchsaufbau, bei dem wir mit Hilfe einer UV-Lampe und UV-empfindlichen Perlen 
verschiedene Sonnencremes verschiedener Marken mit unterschiedlichen Lichtschutzfaktoren von 6 
bis 50+ vergleichen konnten. Nach der Bestrahlung mit der UV-Lampe verfärbte sich stets die Perle 
unter der Sonnencreme mit dem kleineren Lichtschutzfaktor, was bedeutet, dass hier mehr UV-
Strahlung durchgelassen wurde. Damit sind unsere Erwartungen erfüllt worden, und unsere Versuche 
haben geklappt. 
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Einleitung 

Wir haben dieses Thema gewählt, da wir dieses Projekt sehr spannend finden. Die Frage, wie so ein 
bisschen Creme vor gefährlicher UV-Strahlung schützen kann, hat uns schon lange beschäftigt. Weil  
diese Frage durch einen Blick auf die Rückseite der Packung, auf der die Inhaltsstoffe aufgelistet 
waren, nicht geklärt werden konnte (von den vielen komplizierten Namen kannten wir gerade mal 
einen, nämlich Wasser), rückte das Thema bald darauf in den Hintergrund. Nachdem wir uns bei dem 
Wahlfach Jugend forscht an unserer Schule angemeldet hatten und an einer Besprechung 
teilnahmen, bei der unser Lehrer uns aufforderte uns ein Thema auszudenken, sahen wir darin die 
ideale Möglichkeit, unseren Fragen auf den Grund zu gehen. Zudem befanden wir dieses Thema als 
gut, da uns die Durchführung als einfach und gut realisierbar erschien. Bei einer weiteren 
Besprechung stellte der uns betreuende Lehrer zwei Versuche vor, die er gefunden hatte und als 
geeignet für unser Projekt ansah. Als wir nun den ungefähren Ablauf und Aufbau vor Augen hatten, 
entschieden wir uns endgültig für dieses Thema. 

Sonnencremes können Lichtschutzfaktoren von 6 bis über 50 haben. Der Lichtschutzfaktor ist die 
Zahl, die mit deiner individuellen Eigenschutzzeit multipliziert werden muss, um die Zeit des 
gefahrlosen Aufenthalts in der Sonne nach dem Eincremen auszurechnen. Die Eigenschutzzeit kann 
sich auf 5 bis 30 Minuten belaufen und kann mithilfe der Hautfarbe, Haarfarbe, Augenfarbe sowie der 
normalen Zeit, nach der der Sonnenbrand auftritt, bestimmt werden. Zudem kann bei Sonnencremes 
zwischen mineralischem Lichtschutz (er wirkt auf physikalischer Basis) und synthetischem Lichtschutz 
(er wirkt auf chemischer Basis) unterschieden werden. Weiteres zu unseren Recherchen findet sich 
unter „Ergebnisse“. 

Die entscheidenden Fragen, die uns beschäftigt haben, und die wir bei unserem Versuch klären 
wollten, waren: 

Wie schützt Sonnencreme vor UV- Strahlung beziehungsweise welcher bestimmte Inhaltsstoff sorgt 
für den Schutz unserer Haut? 

Ist Sonnencreme unbegrenzt haltbar? 

Schützen alle Sonnencremes auf die gleiche Weise vor Sonne? 

Schützen Sonnencremes auf unterschiedlicher Basis (chemische oder physikalische) gleich gut? 
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Muss die Sonnencreme auf die Haut aufgetragen werden, damit sie schützt? 

Schützen Bio-Sonnencremes besser als andere? 

Und am wichtigsten: Wirkt die Sonnencreme so, wie es auf der Verpackung angegeben ist? 

Von dem Projekt haben wir erwartet, den Inhaltsstoff, der für den Schutz unserer Haut verantwortlich 
ist, zu finden und seine Funktionsweise zu ergründen. Außerdem haben wir uns erhofft, viele 
Antworten auf unsere Fragen zu finden und beweisen zu können, dass Sonnencremes mit höherem 
Lichtschutzfaktor länger und besser vor UV-Strahlung schützen, als Sonnencremes mit einem 
niedrigeren Lichtschutzfaktor. Der Schutz hängt von der Schichtdicke ab. Da keine Angaben zur 
Schichtdicke vorhanden waren, versuchten wir die Schichtdicke ähnlich wie beim Auftragen auf die 
Haut festzulegen. 
Außerdem haben wir viel Spaß erwartet und gehofft, Forschungsarbeit besser kennenzulernen, die 
Erfahrung zu machen, durch Versuche, welche positiv oder negativ verlaufen, Schlüsse zu ziehen und 
mit jedem Schritt dem Ziel näher zu kommen, woraus man neue Motivation schöpfen kann. 

Vorgehensweise, Materialien und Methoden 

Wir ordneten das Thema dem Fachgebiet Physik zu, da dies uns am zutreffendsten erschien. Es 
enthält aber auch Teile, welche der Chemie zuzuordnen sind. 
Wir haben Sonnencremes verschiedener Marken mit unterschiedlichen Lichtschutzfaktoren untersucht 
und verglichen. 

Zu Beginn unseres Projektes haben wir einen Inhaltsstoffvergleich durchgeführt und einige 
Gemeinsamkeiten der verschiedenen Sonnencremes festgestellt. Weitere Ausführungen zu den 
Inhaltsstoffen finden sich unter „Ergebnisse“. 

Am 22.11.13 trafen wir uns zum ersten Mal nach dem Unterricht im Chemiesaal unserer Schule mit 
unseren Projektbetreuern. Ein erster Versuchsaufbau wurde geprüft 
(Quelle: http://www.liebfrauenschulevechta.de/downloads/faecherchemiehautbraeunung2.pdf  
  Betrifft v.a. Seite 8). 
Hierbei strahlt eine Quecksilberlampe einen Fluoreszenzschirm an. Anschließend sollte eine 
Sonnencremelösung in einem Reagenzglas aus UV-durchlässigem Quarzglas zwischen den Schirm 
und die Lampe gehalten und die Helligkeit des Schattens auf dem Schirm ausgewertet werden. 
Allerdings gestaltete sich die Durchführung schwieriger als erwartet. Es taten sich einige Hindernisse 
auf, welche wir nicht beheben konnten. Das erste Problem, das sich schwierig gestaltete, bestand 
darin, dass sich die Sonnencreme in keiner Flüssigkeit lösen ließ. Weder in Wasser (was zu erwarten 
war, da die Cremes nach Angaben des Herstellers wasserfest sind,) noch in Alkohol, Aceton, Benzin, 
Hexan, Toluol oder Chloroform. Mehr Lösungsmittel waren in unserer Chemiesammlung nicht 
vorhanden. Daraufhin schrieben wir eine E-mail an den Hersteller Nivea, um ihn um Rat zu bitten. 
Leider erhielten wir nach einiger Zeit eine ernüchternde Antwort: Bei der Sonnencreme handle es sich 
um eine Emulsion mit vielen verschiedenen Bestandteilen, die sich nicht vollständig in einem 
Lösungsmittel auflösen ließen. Wir fanden eine Zwischenlösung, indem wir eine Quarzglasplatte als 
Täger für die Sonnencreme verwendeten. Das zweite Problem verursachte die Quecksilberlampe. Sie 
strahlte zu viel sichtbares Licht ab, wodurch man keinen Schatten erkennen konnte. Das heißt, der 
Anteil sichtbaren Lichts war viel höher als der UV-Anteil. Damit war kein erkennbarer Unterschied der 
Helligkeit festzustellen. Da wir in diesem Fall keine zufriedenstellenden Ergebnisse erhielten und 
unsere Zeit begrenzt war, führten wir dieses Experiment nicht fort. 

Bei unserem zweiten Treffen am 26.11.13 hatte die uns betreuende Lehrkraft Frau Müller-Zanotti 
unseren Bitten zufolge bereits UV-empfindliche Perlen auf http://www.wissenswertes.biz/uv-
empfindliche-perlen-50-stuck.html, bestellt. Die weißen Perlen verfärben sich nur unter UV-Strahlung 
lila. Dieses Unternehmen wirbt für die Perlen mit dem Versuch, den Unterschied der UV-Strahlung 
durch die Verfärbung im Schatten und in der Sonne zu vergleichen. Wir haben die Eigenschaft der 
Perlen genutzt, um die Sonnencremes zu  vergleichen. Ein Test mit den Perlen, ob sie sich im 
Sonnenlicht verfärben, verlief erfolgreich. Wir entschieden uns, für unsere Versuche die Perlen zu 
verwenden, da sie den größten Kontrast bildeten. Der erste Schritt des Aufbaus gestaltete sich darin, 
auf Anraten von Frau Müller-Zanotti, eine Schachtel zu basteln, in die die Perlen gelegt werden 
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konnten, so dass jede Perle mit dem gleichen UV-Strahlungsanteil bestrahlt wurde. Diese Schachtel 
wurde benötigt, um Streulicht zu vermeiden, welches das Ergebnis verfälschen könnte. 
Die Schachtel besitzt einen Deckel und vier Löcher mit einem Durchmesser von ca. 4,5cm. Durch die 
Löcher wurden Röhren gesteckt und am Deckel befestigt, sodass man den Deckel mitsamt den 
Röhren abnehmen kann. Wegen größentechnischen Problemen mit der UV-Lampe konnten jeweils 
nur zwei Perlen bestrahlt werden. Somit verglichen wir immer zwei Sonnencremes in einem Versuch 
miteinander. Das ist die fertige Schachtel: 

 

Anschließend haben wir getestet, ob Frischhaltefolie UV-durchlässig ist, indem wir zwei Perlen eine 
bestimmte Zeit lang bestrahlt haben, eine unter der Folie und eine ohne Folie. Die Perlen verfärbten 
sich beide gleich stark. Daraus schlossen wir, dass die Folie UV- durchlässig ist. Die Folie konnte 
daher als Träger für die Sonnencreme verwendet werden. 

Unser nächsten Treffen fand am 28.11.13 statt. Nachdem wir den aus Karton ausgeschnittenen 
Kasten erfolgreich zusammengesetzt hatten, konnten wir endlich einen ersten Versuchsaufbau 
erstellen. Wir mussten ein bisschen herumtüfteln, bis unser Aufbau stand. Dieser funktioniert mit einer 
höhenverstellbaren Minihebebühne und einer gut laufenden UV-Lampe (von W-Leuchten, Typ 600 und 
352). Die UV-Lampe ist ca. 30cm hoch, das Tischchen hat eine Höhe von 19cm. Der Abstand 
zwischen dem Tischchen und der Lampe beträgt ca. 8cm. Diese Maße haben wir bei jedem Versuch 
wie beschrieben belassen, damit es zu keinen Verfälschungen kommen sollte. Nun konnten wir 
endlich einen Probeversuch starten. Wir legten zwei Perlen in das Kästchen, auf eine legten wir eine 
dünne Schicht Sonnencreme, die zwischen zwei Frischhaltefolien glatt gestrichen worden war. Somit 
haben wir die normale Strahlung der Lampe mit der Strahlung durch eine Sonnencreme verglichen. 
Die Perle unter der Sonnencreme hat sich nicht verfärbt, die Perle ohne Sonnencreme hingegen 
verfärbte sich stark. Hiermit konnten wir unser erstes klares Versuchsergebnis vorweisen: 
Sonnencreme schützt tatsächlich vor UV- Strahlung! 

Bei unserem nächsten Treffen am 3.12.13 versuchten wir, unsere ersten Versuchsreihen zu starten. 
Wir beide und unsere Lehrer hatten Sonnencremes mitgebracht, so dass wir mit einem ordentlichen 
Sammelsurium experimentieren konnten. Wir wollten unterschiedliche Marken mit gleichem 
Lichtschutzfaktor, gleiche Marken mit unterschiedlichem Lichtschutzfaktor und gleiche Marken mit 
gleichem Lichtschutzfaktor aber unterschiedlicher Konsistenz (zum Beispiel eine normale 
Sonnencreme und ein Spray) vergleichen. Bei unserem ersten Versuch verglichen wir zwei Nivea 
Sonnencremes mit Lichtschutzfaktor 15 und 30 miteinander. Hierbei gestaltete sich die Versuchsreihe 
schwieriger als erwartet. Wir hatten Probleme mit der Belichtungszeit und mit der Schichtdicke der 
Sonnencreme, die wegen der Frischhaltefolie nicht gleichmäßig verteilt werden konnte. Außerdem 
waren die beiden Sonnencremes auf den Löchern leicht zu verwechseln, weshalb wir sie von nun an 
beschrifteten. Nähere Ausführungen zu den Ergebnissen unserer Versuchsreihen, zu den Problemen 
,auf die wir gestoßen sind, und zu den Sonnencremes, die wir verglichen haben, finden sich unter 
„Ergebnisse“. 

Unser fünftes Treffen fand am 6.12.13 statt. Um das Problem mit der Schichtdicke der Sonnencreme 
zwischen den Frischhaltefolien zu beheben, brachte unsere Lehrerin uns als Alternative eine 
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Quarzglasplatte mit. Diese ist im Gegensatz zu herkömmlichen Glasplatten UV-strahlungsdurchlässig. 
Leider war diese Platte ziemlich groß und dick und damit schwer zu handhaben. Zudem besaß unsere 
Schule nur ein Exemplar dieser Platte, wodurch wir die Sonnencreme nicht gleichmäßig zwischen 
zwei Platten zusammendrücken konnten. Trotz allem machten wir einen Versuch mit der Platte und 
einer Frischhaltefolie darüber. Wir verglichen eine Bio Sonnencreme (Lichtschutzfaktor 10) mit einer 
Nivea (Lichtschutzfaktor 30) miteinander. Es ließ sich kein Unterschied erkennen. Wir vermuteten als 
Problem eine zu kurze Belichtungszeit (wir hatten mit 30 Sekunden angefangen und nach mehreren 
ergebnislosen Versuchen auf 10 Minuten erhöht) und die unregelmäßige Schichtdicke. Dabei kam 
unsere Lehrerin auf die Idee, einen Versuch mit normalen Glasplatten zu wagen. In unserer 
Chemiesammlung ließen sich kleine Glasscheiben im richtigen Format finden. Wir unternahmen den 
Versuch, eine Perle unter einer Glasscheibe und eine Perle ohne Glasscheibe zu belichten. 
Erstaunlicherweise zeigten beide Perlen die gleiche Verfärbung. Die Scheiben waren offenbar UV-
strahlungsdurchlässig, so beschlossen wir, sie von nun an für unsere Versuche zu benutzen. Hier ist 
ein Bild des endgültigen Versuchsaufbaus: 

 

Das nächste Treffen war am 10.12.13. An diesem Nachmittag hatten wir endlich die Gelegenheit mit 
unserem fertigen und gut funktionstüchtigen Versuchsaufbau intensiv zu arbeiten. Wir verglichen eine 
Bio-Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor (LSF) 10 mit einer Nivea LSF 30. Zum zweiten verglichen wir 
zwei Nivea Sonnencremes mit LSF 15 und LSF 30. Wir benutzten zwei Glasscheiben, auf die wir 
einen kleinen Klecks Sonnencreme gaben und sie anschließend fest zusammendrückten. Hier hatten 
wir nun endlich eine für unsere Versuche verwendbare ziemlich gleichmäßige Schichtdicke. Leider 
kam unerklärlicherweise bei beiden Versuchen ein widersprüchliches Ergebnis heraus. Wir suchten 
eine Erklärung für dieses Verhalten. Die Lösung fanden wir schließlich bei den Sonnencremes selbst. 
Wir nahmen an, dass der Versuchsaufbau tadellos funktioniert. Bei den Versuchen mit 
widersprüchlichen Ergebnissen, hatten wir u.a. immer die Nivea Sonnencreme mit LSF 30 verwendet. 
Auf der Tube war kein Haltbarkeitsdatum angegeben, allerdings war die schon ziemlich leer, sah recht 
alt aus und stand schon länger bei uns im Schrank. Vermutlich kann der Schutz einer Sonnencreme 
mit zunehmendem Alter also tatsächlich nachlassen. Mit diesem Ergebnis, das uns zwar eine Menge 
Zeit und Nerven gekostet hat, aber auch sehr lehrreich war, hatten wir bereits eine Frage beantwortet: 
Obwohl auf den meisten Sonnencremes kein Haltbarkeitsdatum abgedruckt war, ist eine 
Sonnencreme wie vermutet nicht ewig haltbar. 
Da wir unsere widersprüchlichen Ergebnisse zunächst auf eine ungenaue Menge der beiden 
Sonnencremes zurückführten, (wir nahmen von beiden Sonnencremes jeweils einen Klecks nach 
Augenmaß auf die Scheiben), versuchten wir die Menge mit einer sehr genauen Waage abzumessen. 
Allerdings war diese ein älteres Modell und recht schwer zu bedienen, sodass von der einen 
Sonnencreme allein vom Augenmaß zu sehen eine dreimal so große Menge als bei der anderen auf 
der Scheibe lag. Damit beendeten wir den Versuch mit der Waage und versuchten stattdessen das 
gleiche Volumen in eine kleine Spritze aufzusaugen (später auch mit einer Pipette). Nach einigen 
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Spritzern von Sonnencreme auf der Einrichtung unseres Chemiesaales verfolgten wir auch diese 
Vorgehenweise nicht weiter. Allerdings fanden wir später eine Lösung dieses Themas. 

Unser nächstes Treffen am 13.12.13 verlief etwas kürzer, aber ergebnisreicher: Einer unserer 
Projektbetreuer hatte eine neue und sehr genaue Waage (Santorius M-Power) im Schulhaus 
aufgetrieben. Die Bedienung von dieser war wesentlich leichter, weshalb wir sogleich einen Versuch 
starteten. Mit wenigen Milligramm von beiden Sonnencremes, die stark zwischen den zwei Platten 
zusammengequetscht wurden, wollten wir noch einmal zwei Nivea- Sonnencremes testen, eine davon 
diejenige mit Verdacht auf nachlassende Schutzwirkung LSF 30 und eine mit LSF 15. Nachdem bei 
gleicher Schichtdicke und einer langen Belichtungszeit von 10 Minuten ein weiteres Mal das scheinbar 
widersprüchliche Ergebnis herausgekommen war, sahen wir unsere Vermutung bestätigt und 
verwendeten diese alte Sonnencreme nicht weiter. 

Das achte Treffen fand am 20.12.13 statt. Anna hatte zwei Sonnencremes mit LSF 10 und LSF 30 von 
der Marke Sun Dance gekauft. Nachdem wir beide Sonnencremes mit jeweils 50 Milligramm 10 
Minuten belichtet hatten, konnten wir uns endlich über ein offensichtlich plausibles Ergebnis freuen. 
Diesen Versuch wiederholten wir noch zwei Mal, um uns unseres Ergebnisses sicher zu sein und die 
Reproduzierbarkeit dieses Versuches sicherzustellen. Die ausführliche Beschreibung dieser Versuche 
ist auch hierbei unter „Ergebnisse“ zu finden. 
Im nächsten Versuch verglichen wir ein Nivea-Sonnenspray mit einer Sun Dance-Sonnencreme 
jeweils mit LSF 30. Das Spray wies im Gegensatz zur Creme einen synthetischen Schutz (chemische 
Basis) auf. Auch hier konnten wir ein klares Ergebnis erzielen: Keine der Perlen hatte sich verfärbt. 
Anscheinend wirken Sprays auf chemischer Basis so gut wie Cremes auf physikalischer Basis. 

Bei unserem neunten und letzten Treffen am 6.1.14 führten wir noch zwei letzte Versuche durch. Da 
wir mittlerweile mit unserem Versuchsaufbau gut vertraut waren und uns für alle Versuche auf eine 
Schichtdicke geeinigt hatten, verliefen die Versuche problemlos und erzielten gute Ergebnisse. Zuerst 
verglichen wir eine Ombia-Sonnencreme LSF 10 mit einer Sun Dance-Sonnencreme LSF 10 und nach 
einer 10 minütigen Belichtungszeit hatte sich die Perle unter der Sun Dance-Sonnencreme minimal 
stärker verfärbt. Den zweiten Vergleich führten wir zwischen einer Bio-Sonnencreme LSF 10 von 
Annemarie Börlind Sun und der Sun Dance-Sonnencreme LSF 10 durch. Nach 10 minütiger 
Belichtungszeit hat sich erneut die Perle unter der Sun Dance-Sonnencreme minimal stärker verfärbt. 
Außerdem haben wir die ungefähre Schichtdicke berechnet die bei allen entscheidenden Versuchen 
verwendet wurde. 

Ergebnisse 

Der Inhaltsstoffvergleich: 
Hierbei besahen wir uns die Rückseite unserer Sonnencremes und versuchten aus den meist 
unverständlichen Inhaltsstoffen Gemeinsamkeiten herauszufinden. Am einfachsten zu übersetzen war 
der Stoff Aqua (= Wasser), bei allen Sonnencremes an erster Stelle, und Alcohol (= Alkohol), was 
angesichts einer Sonnencreme einigermaßen überraschte. Immer ca. die Hälfte der Inhaltsstoffe war 
auch auf einer anderen Tube zu finden. Bei gleicher Marke sogar deutlich mehr, zum Beispiel hatte 
eine Nivea- Sonnencreme 36 von insgesamt 42 Inhaltsstoffen mit einer anderen Nivea gemeinsam, 
eine andere sogar 37 von 38 Inhaltsstoffen. 
Bei unserer Recherche fanden wir folgendes heraus (entnommen aus einem Prospekt von Lavera): 
Sonnencremes können auf physikalischer Basis (mineralischer Lichtschutz) oder auf chemischer 
Basis (synthetischer Lichtschutz) wirken, wobei letzterer seltener ist, weshalb wir überwiegend 
mineralische Sonnencremes für unsere Versuche verwendeten. Der Stoff, der beim mineralischen 
Lichtschutz für unser Wohlergehen sorgt, heißt Titandioxid oder Zinkoxid, ersterer ist häufiger in 
Sonnencremes enthalten. Manchmal sind auch beide Stoffe enthalten. Der mineralische Lichtschutz 
wirkt auf physikalischer Basis, das heißt, die Titan- oder Zink-Partikel in der Creme reflektieren das 
Licht wie ein Spiegel und sorgen so für den Schutz unserer Haut. Synthetischer Lichtschutz wirkt auf 
chemischer Basis, das Zusammenspiel der verschiedenen Stoffe sorgt dafür, dass die UV- Strahlung 
in Wärmeenergie umgewandelt, und diese über die Haut abgeleitet wird. Dadurch wird das 
Wärmegefühl auf der Haut verstärkt. Dieser Sonnenschutz ist eine Alternative im Vergleich zu 
herkömmlichen Sonnencremes.  
Bei den meisten unserer Sonnencremes waren auch die Stoffe Titan- oder Zinkoxid enthalten. Bei 
diesen handelte es sich um herkömmliche Cremes. Bei einem transparenten Spray, ebenfalls von 
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Nivea, waren diese Stoffe nicht enthalten, woraus wir schlossen, dass es sich hierbei um eine Creme 
mit synthetischem Lichtschutz handelte.  
Hier stellen wir nun mehrere Versuche vor, die für die Beantwortung unserer Fragen ein gutes Beispiel 
darstellen: 

1. Vergleich von mineralischen und synthetischen Sonnencremes: 

Wir verglichen das Transparente Spray Nivea Sun light feeling (LSF 30) und die Sun Dance 
Sonnencreme von dm mit einem Lichtschutzfaktor von ebenfalls 30. Mit diesem Versuch wollten 
wir ermitteln, ob Sonnencremes auf chemischer oder physikalischer Basis besser wirken. Wir 
verwendeten von beiden Sonnenschutzmitteln jeweils 50 Milligramm und drückten sie zwischen 
den beiden Scheiben sehr fest zusammen. Anschließend wurde in zwei Löcher unserer Kiste eine 
Perle gelegt und die Scheibe darübergelegt. Das ganze wurde dann auf die Mini-Hebebühne unter 
die UV- Lampe gelegt und für 10 Minuten bestrahlt. Die Masse der Cremes und die 
Bestrahlungsdauer wurden bei allen hier beschriebenen Versuchen so belassen. 
Ergebnis: Keine der beiden Perlen wies eine Verfärbung auf. Das lag vermutlich am hohen 
Lichtschutzfaktor. Obwohl es unseren Versuchen in dieser Hinsicht an Genauigkeit mangelt, lässt 
sich feststellen, dass beide Cremes auf jeden Fall vor Sonne schützen und dass das auch beide 
Arten von Sonnencremes tun, nur auf unterschiedliche Weise. 

2. Vergleich von Sonnencremes mit gleicher Marke aber unterschiedlichem 
Lichtschutzfaktor: 

Bei diesem Versuch haben wir zwei Sonnencremes der Marke Sun Dance von dm verglichen. Die 
eine mit Lichtschutzfaktor 10, sie befindet sich auf dem Foto in Fach 2, die andere mit LSF 30 in 
Fach 1 unserer Kiste. Diesen Versuch führten wir drei Mal durch, damit wir uns unseres 
Ergebnisses sicher sein konnten, da viele der vorherigen Versuche falsch verlaufen waren. 
Nach dem Belichten hatte sich die Perle in Fach 2 verfärbt. Dieses Ergebnis hatten wir auch 
erwartet, da auf dieser Perle die Creme mit dem kleineren Lichtschutzfaktor gelegen hatte. Daraus 
lässt sich ableiten, dass höhere Lichtschutzfaktoren tatsächlich länger vor Sonne schützen.  
Dies ist ein Bild nach dem Versuch: 

3. Vergleich von verschiedenen Marken mit gleichem Lichtschutzfaktor: 

Wir haben eine Ombia-Sonnencreme (Fach 2 auf dem Foto) mit einer Sun Dance-Sonnencreme 
(Fach 1 auf dem Foto) beide LSF 10 verglichen, wobei sich die Perle unter der Sun Dance-
Sonnencreme minimal stärker verfärbt hat, das heißt die Ombia-Sonnencreme schützt etwas 
besser (ein sehr sehr geringer Unterschied). 
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Außerdem haben wir eine Annemarie Börlind Sun (BIO) Sonnencreme mit der Sun Dance-
Sonnencreme beide LSF 10 verglichen, wobei sich ebenfalls die Perle unter der Sun Dance-
Sonnencreme ein klitzekleines bisschen stärker verfärbt hat, das heißt die Annemarie Börlind Sun 
(BIO) Sonnencreme schützt genauso gut wie die Sun Dance-Sonnencreme, den der Unterschied 
ist unerheblich und auf dem Foto nicht erkennbar. 

Wir haben auch die Schichtdicke näherungsweise berechnet nachdem wir die Dichte der 
Sonnencremes mit Hilfe der Waage und einem Messzylinder bestimmt haben. 

Die Dichte der Sonnencremes beträgt ungefähr: 0,9943 g/cm³ 

Die ungefähre Fläche (A): Durchmesser(6 cm), Radius (3 cm) 
 A= (3 cm)² π = 28,27 cm² 

Die Schichtdicke (x): 0,05g/28,27 cm²  * X cm = 0,9943g/cm³ 
 X = 0,05 cm/28,27 * 0,9943 = 0,18mm 

Wenn man die Dichte von Wasser einsetzten würde, käme man auf ein ziemlich gleiches 
Ergebnis, da kein großer Unterschied existiert und der Hauptbestandteil von Sonnencreme auch 
Wasser ist. 

Wir möchten auch darauf hinweisen das es Messungenauigkeiten gegeben hat und wir nach fast 
jedem Rechenschritt runden mussten, da man nicht mit endlosen Zahlen rechnen kann. 

Ergebnisdiskussion 

Das Projekt ist sehr gut durchführbar gewesen, was sich am Anfang allerdings bezweifeln ließ. Wir 
hatten mehr Probleme, als wir bei einem solchen einfachen Versuchsaufbau erwartet hätten. Sowohl 
das anfängliche Problem mit der Schichtdicke und der minimalen Masse der Sonnencreme, als auch 
die Belichtungszeit und die Erstellung unseres Versuchsaufbaus, ganz zu schweigen von der 
irrtümlichen Annahme, eine unserer Cremes sei noch nicht abgelaufen, bereiteten uns einiges 
Kopfzerbrechen. Wir wurden durch unsere Lehrer gut unterstützt, haben unseren Versuchsaufbau 
immer wieder überdenken müssen und wegen Ungenauigkeiten und unrealistischen Ergebnissen 
verbessern können. 
Da Sonnencreme selbst ein sehr komplexes Gemisch ist, war es zu Beginn des Projektes nötig, 
dutzende Seiten aus dem Internet auszudrucken, und sich in dieses Thema einzulesen. Wir müssen 
zugeben, dass wir bis heute nicht verstanden haben, was das unverständliche Kauderwelsch auf der 
Rückseite einer Sonnencreme bedeutet, und wozu es nötig ist. Allerdings haben wir zu verstehen 
versucht, wie Sonnencreme ungefähr wirkt und was die verschiedenen Lichtschutzfaktoren bedeuten, 
was uns auch gelungen ist. Das führte dazu, dass ein nicht ganz unwesentlicher Teil unseres 
Projektes aus Recherche bestand. Unsere Ergebnisse decken sich mit dem, was wir während unserer 
Suche im Internet herausgefunden, und somit auch erwartet haben. Die Informationen, die wir 
bekommen haben, und die Antworten der Lehrer auf unsere Fragen wurden während des Projekts 
bestätigt. Dass Sonnencreme tatsächlich vor der gefährlichen UV- Strahlung schützt und dass ein 
höherer Lichtschutzfaktor länger vor Sonne schützt, war nicht schwer zu erraten. Allerdings ist es doch 
ein spannendes Gefühl, es auf eigene Faust herauszufinden und beweisen zu können. 
Sicherlich hätte man unsere Versuche verfeinern können und versuchen, noch genauer zu messen. 
Aber wir schöpften die uns gegebenen Möglichkeiten voll aus. Wenn wir mehr Zeit gehabt hätten, 
hätten wir die Menge des hindurchgekommenen UV-Lichtes bestimmen können, wofür man eine 
einfache Messmethode entwickeln hätte müssen, da uns kein Spektrometer zur Verfügung stand. 
Zusammenfassend ist aber alles gut gelaufen. Wir haben uns für eine längere Zeit mit dem Thema 
beschäftigt und wir erzielten gute und plausible Ergebnisse, welche bei mehr Zeit erweitert werden 
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könnten, im Gesamten aber aufschlussreich sind. Wir hatten eine spannende Zeit während der 
Durchführung unserer Versuche erlebt und freuen uns über die Antworten unserer Fragen. 

Zusammenfassung 

Wir haben unser Ziel auf alle Fälle erreicht. Wir haben alle unsere Fragen mithilfe des Wissens und 
Unterstützung unserer Lehrer und unserer Arbeit an den Versuchen beantworten können. Hier sind 
noch einmal unsere Fragen und deren konkrete Beantwortung aufgelistet: 

 Wie schützt Sonnencreme vor UV- Strahlung beziehungsweise welcher bestimmte 
Inhaltsstoff sorgt für den Schutz unserer Haut? 

Die Antwort darauf fanden wir während unserer Recherchen und beim Inhaltsstoffvergleich: In allen 
Sonnencremes auf physikalischer Basis ist Titandioxid enthalten, welches die UV-Strahlung reflektiert. 
Sonnencremes auf chemischer Basis schützen durch eine Reaktion, bei der die UV-Strahlung mit 
einem Stoff reagiert und dadurch in Wärme umgewandelt wird, welche wiederum in die Haut abgeleitet 
wird. 

 Ist Sonnencreme unbegrenzt haltbar? 

Die Antwort lautet Nein. Sonnencreme ist nicht unbegrenzt haltbar. Wir haben einen Versuch gemacht, 
in dem wir eine alte Creme (1-2 Jahre alt) mit Lichtschutzfaktor 30 mit einer neuen Creme mit 
Lichtschutzfaktor 15 verglichen haben und die ältere mehr UV-Strahlung durchgelassen hatte (diesen 
Versuch haben wir ja bereits beschrieben). 

 Schützen alle Sonnencremes auf die gleiche Weise vor Sonne? 

Es gibt Cremes auf physikalischer und Cremes auf chemischer  Basis. Die Beschreibung dazu ist 
unter „ Ergebnisse“ zu finden. 

 Schützen Sonnencremes auf unterschiedlicher Basis (chemische oder physikalische) 
gleich gut? 

Wir haben zwei Cremes mit gleichem Lichtschutzfaktor aber unterschiedlicher Basis verglichen und es 
ist gleich viel UV-Strahlung durgekommen. Dieser Versuch ist auch unter „Ergebnisse“ zu finden. 

 Muss die Sonnencreme auf die Haut aufgetragen werden damit sie schützt? 

Nein, wir haben mit runden Glasplättchen gearbeitet und die Sonnencreme hat trotzdem gewirkt. Auch 
bei der synthetischen Sonnencreme ist auf der Scheibe keine UV- Strahlung hindurchgekommen, 
obwohl wir angenommen hatten, dass dieser Lichtschutz nur auf der Haut wirkt. 

 Schützen Bio- Sonnencremes besser als andere? 

Die Antwort lautet: Nicht wirklich, die Creme ist vielleicht hautfreundlicher als andere, oder natürlicher 
aber der Unterschied zwischen einer Bio-Sonnencreme und einer anderen ist unerheblich. 

 Und am wichtigsten: Wirkt die Sonnencreme so, wie es auf der Verpackung 
angegeben ist? 

Da wir uns die meiste Zeit mit dieser Frage beschäftigt haben, ist diese Antwort einfach: Ja, wir haben 
Sonnencremes mit verschiedenen Lichtschutzfaktoren von der gleichen Marke und Sonnencremes mit 
dem gleichen Lichtschutzfaktor von unterschiedlichen Marken verglichen. Es stellte sich heraus, dass 
egal von welcher Marke die Sonnencremes stammten, sie gleich gut schützen, oder es nur ganz 
minimale Unterschiede gibt, die wir nicht feststellen konnten. Es wirken auch Sonnencremes auf 
chemischer Basis gleich gut wie Sonnencremes auf physikalischer Basis. Außerdem ließ immer die 
Sonnencreme mit dem niedrigeren Lichtschutzfaktor mehr UV-Strahlung durch. 
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Quellen- und Literaturverzeichnis 

Wir wurden unterstützt von mehreren Lehren unserer Schule: 

Hubert Bauer, Biologie- und Chemielehrer, Marien-Gymnasium Kaufbeuren; 
 Art der Unterstützung: Bereitstellung von Materialien und Organisation von Terminen um 
 rechtzeitig fertig zu werden. 
Eva Müller-Zanotti, Mathematik- und Physiklehrerin, Marien-Gymnasium Kaufbeuren; 
 Art der Unterstützung: Betreuung während der Versuchsdurchführungen, Bereitstellung von 
 Materialien, beantwortete Fragen so weit wie möglich und half unsere Ideen umzusetzen. 
Florian Pöllinger-Dammer, Informatik- und Physiklehrer, Marien-Gymnasium Kaufbeuren; 
 Art der Unterstützung: Aufmerksam machen auf Versuche von anderen die bereits                      
 durchgeführt worden waren, deren Aufbau uns helfen sollten (machen von 
 Versuchsvorschlägen) 

Wir wurden auch von den Damen und Herren der Firma Nivea unterstützt, die netterweise auf unsere 
E-Mail höflich geantwortet haben wodurch wir nicht an einem undurchführbaren Versuch 
weitergearbeitet haben. 

Quellenangaben: 
http://www.wissenswertes.biz/uv-empfindliche-perlen-50-stuck.html, 
 letztes Datum 29.12.13 (Siehe Experimente) 
http://www.liebfrauenschulevechta.de/downloads/faecherchemiehautbraeunung2.pdf, 

letztes Datum 30.12.13 (Genutzt wurde hauptsächlich Seite 8 als Versuchsanstoß) 
Lavera Prospekt erschienen im Februar 2013 


