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Aufgabe 13: Wie dick ist die Frischhaltefolie? 
 
 
Aufgabentext 

Gebräuchliche Frischhaltefolie (Länge 50 m) hat eine mit üblichen Methoden nicht messbare 
Dicke. Schätze ab, wie dick die Folie ist! Gib einen Näherungswert an! 

(Außenradius ra = 2,1 cm;  Innenradius ri  = 1,5 cm) 

 

 

Erforderliche Vorkenntnisse 
Je nach Lösungsweg: Kreisumfang, Volumen von Zylindern, Volumen von Prismen 
 

Hinweis zur Aufgabe 

– Wenn die erforderlichen Formeln im laufenden Unterricht noch nicht erarbeitet sind, wird die 
Benutzung einer Formelsammlung empfohlen.  

– Der innere und der äußere Umfang des Zylinderrings (aufgewickelte Folie) können auch 
experimentell, z.B. mit Hilfe einer Schnur, bestimmt werden. 

 

 

Hinweise zur Lösung: 

Aufgrund der verschiedenen Lernvoraussetzungen bieten sich auch mehrere Lösungswege an, 
von denen einige im Folgenden näher beschrieben werden. 

 (1) Ermittlung eines Näherungswertes für die Dicke über den mittleren Radius bzw. mittleren 

Umfang 
Man betrachtet den Mittelwert rm (1,8 cm) der Radien ra und ri und berechnet dann den mitt-
leren Umfang Um = 2π rm ≈ 11,3 cm. 
Die Anzahl der Lagen n ergibt sich aus folgendem Ansatz: n * Um = 5000 cm zu n ≈ 442. 
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Aus der Anzahl der Lagen und der Differenz der Radien ra – ri = 0,6 cm ergibt sich für die 
Dicke d der Folie:  n*d = ra - ri = 0,6 cm ⇒ d ≈ 0,014 mm. 

An dieser Stelle kann auch auf Rundungsfehler und deren Fortpflanzung eingegangen 
werden! 

 

(2) Ermittlung eines Näherungswertes für die Dicke durch Abschätzen nach unten und nach 

oben 

Man schätzt zunächst die Anzahl der Lagen n nach oben und unten ab. 
Abschätzung nach oben: kleinster Umfang:    Ui = 2π ri ≈ 9,4 cm  

größte Anzahl der Lagen:  nmax * Ui = 5000 cm   ⇒  nmax ≈ 532  
Abschätzung nach unten: größter Umfang:    Ua = 2π ra ≈ 13,2 cm 

kleinste Anzahl der Lagen:  nmin * Ua = 5000 cm  ⇒  nmin ≈ 379 

Daran schließt sich eine Abschätzung für die Dicke der Folie d an: 
Abschätzung nach unten: nmax * dmin = 0,6 cm   ⇒    dmin ≈ 0,0011 cm = 0,011 mm 
Abschätzung nach oben: nmin * dmax = 0,6 cm   ⇒    dmax ≈ 0,0016 cm = 0,016 mm 
 

(3) Ermittlung eines Näherungswertes für die Dicke über das Volumen des Zylinderringes  
Unter der Annahme, dass die Folie sehr fest gewickelt ist, ist das Volumen der abge 
wickelten Folie gleich dem Volumen des Zylinderringes. 
Abgewickelte Folie (Quader): Länge: 5000 cm (laut Verpackung), Breite: 29 cm (laut Ver-
packung),  
Höhe: d (gesuchte Größe) 

Volumen des Zylinderringes:  
a)  mit Hilfe der Formel: VZylinderring = π* ( (2,1 cm)2 – (1,5 cm)2) * 29 cm 

Daraus ergibt sich für d ≈ 0,014 mm. 

b) durch Aufschneiden der gewickelte Folie:  
Wenn man den Zylinderring an der Längsseite 
aufschneidet und auseinander faltet, erhält man 
ein Prisma mit einer trapezförmigen Grundflä-

che (grau).  
Unter der Annahme, dass die Folie sehr fest  
gewickelt ist, ist das Volumen der abgewickelten 
Folie gleich dem Volumen des Prismas  

VPrisma = cmcm

cmcm

296,0
2

4,92,13
⋅⋅

+
 

Daraus ergibt sich für d ≈ 0,0135 mm. 
 
 

Hinweis zur Vereinfachung der Aufgabe 

Für eine leistungsschwächere Lerngruppe kann es zur Veranschaulichung von Lösungsweg 3b) 
hilfreich sein, einen Zylinderring aus Schaumstoff tatsächlich an der Längsseite aufzuschnei-
den, damit die Schülerinnen und Schüler sehen, welcher Körper entsteht.  

0,6 cm 

9,4 cm 

13,2 cm 

29 cm 
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Allgemeine mathematische Kompetenzen – Zuordnung zu den Bildungsstandards 

Mit dieser Aufgabe werden vor allem folgende allgemeinen mathematischen Kompetenzen ge-
fördert. Der Bezug zu den Bildungsstandards ist ausgewiesen. 

– Eigene Überlegungen und Entscheidungen verständlich erläutern,  
begründen und dokumentieren.  �  (K1) 

– Geeignete heuristische Strategien zum Problemlösen auswählen und  
anwenden.  �  (K2)  

– Beziehungen zwischen Darstellungsformen erkennen. �  (K4) 

– Sich einschränkende Bedingungen bewusst machen. �  (K3) 


