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Konfrontationsaufgabe 1
Warum können Smartphone-Hüllen, Kopfhörer und Computermäuse giftig sein?

Aufgabe: Kopfhörer und InEars – Hautkontakt – 
schädlich oder unbedenklich?
Lies den Blogbeitrag «Kopfhörer und InEars – Hautkontakt – 
schädlich oder unbedenklich?».

Stelle in Zweiergruppen Vermutungen zu folgenden Fragen 
auf und notiere dir diese auf dem Arbeitsblatt. Du kannst 
dabei wählen, in welcher Reihenfolge du die Fragen bearbei-
test. Notiere dir auch alle Wörter, die du nicht verstehst. Falls 
beim Lesen neue Fragen auftreten, kannst du dir auch diese 
notieren:
1. Was ist am Kunststoff PVC gefährlich?
2. Wozu werden diese gefährlichen Bestandteile im PVC 

verwendet?
3. In welchen Gebrauchsgegenständen kann gefährlicher 

PVC enthalten sein?
4. Wie kann PVC von anderen Kunststoffen unterschieden 

werden?
5. Wie geht ein Wissenschaftler bei der Bestimmung und 

Unterscheidung unterschiedlicher Kunststoffe vor? 
http://www.hifi-forum.de/viewthread-110-12113.html

Bereite dich darauf vor, dass du anschliessend mindestens 
eine Vermutung im Klassenverband erzählen wirst, sodass 
ihr die Ideen der ganzen Klasse zusammentragen könnt.

Moin, heute ist mein «nervige Fragen»-Vormittag. 
Hier die Thematik:

Hat sich jemand von euch schon mal Gedanken darüber gemacht, ob die Polster seines Kopfhörers – vor allem, wenn sie aus Kunstleder/Pleather be-stehen – gesundheitsschädlich sind?
Wenn ich mir so die Artikelbeschreibungen diverser Hersteller ansehe, lese ich nur, dass Kunstleder/Pleather als Material verwendet wurde.
Weiter lese ich aber nicht, ob es sich um PVC mit Weichmachern, PU oder etwas anderes handelt.

Bei Hautkontakt zu Velours/Alcantara/Echtleder fällt das Tragen ja sicherlich nicht negativ aus, ausser man ist allergisch gegen einen der Stoffe. Oder?
Ich persönlich halte so etwas jedenfalls für kaufentscheidend, weil man mit der Sache unter Umständen stundenlangen Hautkontakt hat und gerade bei Kunstleder doch sehr schwitzt.

Persönlich für mich geht es im Moment wohl nur um den Ultrasone HFI-580 mit Kunstlederpolstern. Die haben so eine Art Plastikgeruch, was aber nicht zwingend ein Indikator für einen gesundheitsgefährdenden Stoff sein muss, soweit ich weiss.

Und wie ist es bei InEars? Ist deren Material (oft Silikon) in jedem Fall un-bedenklich?

Was meint ihr? 

Gefahr im Verzug? Alternativen vorhanden?
Entsprechende Kopfhörer lieber schleunigst entsorgen ...? 
Überdramatisierung? 
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