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  00:54 Wieso bleiben Windeln trocken? 
   
  01:12 Schauen wir uns das Innere einer Windel genauer an. Sie be-

steht aus Superabsorbern, das heisst, extrem saugfähigen Kunststoff-
körnchen. Diese sind winzig klein, können aber eine grosse Menge 
Flüssigkeit aufnehmen. Ein Gramm Superabsorber saugt 100 Gramm 
Wasser auf. Die Kügelchen absorbieren das Hundertfache ihrer eige-
nen Masse. 

   
  03:12 Aber warum befindet sich zusätzlich Zellstoff in den Windeln? 

Dazu machen wir einen Versuch: Wir giessen Wasser auf die Körn-
chen und den Zellstoff: Es wird schnell und vollständig aufgesaugt. Die 
Superabsorber alleine saugen das Wasser nur sehr langsam auf. 
Werden sie vom Zellstoff unterstützt, geht das deutlich besser und 
schneller. 

   
  03:55 Wir basteln eine riesige Windel und schauen, wie viel Wasser 

sie aufsaugen kann. Das Gestell für die Windel hat einen Durchmesser 
von zwei Metern. Da es hoch über dem Boden steht, können wir leicht 
feststellen, ob die Windel undicht ist. 

   
  04:11 Wir füllen 1000 Kilogramm grün gefärbtes Wasser in einen 

Tank. Von vier Seiten sollen die Jungs die Windel gleichmässig nass 
machen. 

   
  04:45 Erst machen wir den Versuch ohne Superabsorber. Das Wasser 

läuft einfach durch das Netz. 
   
  05:13 Wir legen Papiertücher auf dem Netz aus. Sie haben den glei-

chen Effekt wie der Zellstoff in den Babywindeln. Auf den Papiertü-
chern verteilen wir zehn Kilogramm saugkräftige Superkörnchen. Dar-
über kommt wieder eine Lage Papiertücher. 

   
  06:28 Die Superabsorber quellen auf. Kügelchen und Zellstoff saugen 

sich voll. Kein Tropfen Wasser sickert durch. 
   
  07:26 Kein trockener Fleck mehr weit und breit. Schauen wir uns die 

Körnchen genauer an. Manche haben gar kein Wasser aufgesaugt. 
Die oberste Schicht Superabsorber ist so aufgequollen, dass das 
nachdrängende Wasser nicht gut von den unteren Kügelchen aufge-
nommen werden konnte. Da müssen wir nachbessern. Wir mischen 
die Superabsorber auf, damit sie mehr Wasser aufnehmen können. 

   
  09:03 Der Tank ist leer. Zehn Kilogramm der extrem saugfähigen Su-

perabsorber haben das Hundertfache ihrer Masse aufgesaugt. 
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