Hinweis
Bei dieser Datei handelt es sich um ein Protokoll, das einen Vortrag im Rahmen
des Chemielehramtsstudiums an der Uni Marburg referiert. Zur besseren
Durchsuchbarkeit wurde zudem eine Texterkennung durchgeführt und hinter das
eingescannte Bild gelegt, so dass Copy & Paste möglich ist – aber Vorsicht, die
Texterkennung wurde nicht korrigiert und ist gerade bei schlecht leserlichen
Dateien mit Fehlern behaftet.
Alle mehr als 700 Protokolle (Anfang 2007) können auf der Seite
http://www.chids.de/veranstaltungen/uebungen_experimentalvortrag.html
eingesehen und heruntergeladen werden.
Zudem stehen auf der Seite www.chids.de weitere Versuche, Lernzirkel und
Staatsexamensarbeiten bereit.
Dr. Ph. Reiß, im Juli 2007
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Exaraenavoz-ur-ag , gehalten am 9,,1 ,,19750
ZU6ar~.•enfa.~uns d~ , V e:r.!uc.:~§l.t

Grenzflächen treten beispielsweise in dispersen Systemen auf"
Eine Zusammenstellung verschiedener disperser Systeme findet man
in: J~ Stauff: Kolloidchemie, Sprillger Verlag Berlin w Göttingen, Heidelberg, 1960 y So 26n
lhe Grenzflächel1- bZVl o Oberflächenspannung· ist ein.e Bezeichnung für
die Kraft, die an 1 cm einer gedachten , in der Grenzfläche
zwischen z\'"m i . Phaaen beflndlichen Linie wirkt Sie besitzt ein
positives Vorzeichen s v-renn sie das Bestreben he.t , die Grenzfläche
zu verkleinern und ist negD.tiv im umgekehr-t en Fa,llo
~e gBn der positiven Oberflächenspannung nehmen Flüs~iGkeit8tröpf
chen im schwerelosen Raum Kugelgeste.l-t an" Als Demonstra.tion da.Q

zu wur-de n ainige We.ss 8rtröpfchel1

CI.Uf'

einem eingefetteten Uhrglas

herumgegeben .

Versuch
1:
, .

Abhängi~teit

der

Oberf1ächenspanuun
;~

von Hg von der

Anzahl der gelösten Ionen
Auf ein Uhrgla.s gibt man einen Tro1?fen Hg" Ili t einigen Körnchen
(sehr wenig!) K
und etWf:l,S verd e H
4 o~idiert man einen
2SO
2Cr20 7
Teil des Hg oDie ent s t ehenden Ionen. setzen die Oberflächenf?patll1.ung
herab, der Hg-Tropf'en fli.9ßt auae änandez-, Bringt man einen ßisennage L in Kontiakt mit dem Tropfen, werden Hg2+ -Tonen reduzierl,
dadurch die Obe'rf'Läche napannung ·e r h öht ~ d3r Tropfen zieht sich
':li e de r ZUOB.E1Elen: ein stetiges Pulsieren (HgLHerz) ist zu be ob-:
8 cht.en.. Am besten läßt sich do.s mit einer Auflichtprojektion zei-

Versuch 2: Ee3 s w1g der Obcrf1ächenspe.mlung von Wasser und Benzol .
lili t der Bla.sendl..,.1clr..methode

-2Chemie in der Schule: www.chids.de

-2'

..

In dia zu untersuchende Flüssigkeit taucht ein Ka.:pills~1"rohr m.i. t
einem Innendurchmesse~ von 0 9 2 mme DiG9~S ist mit einem Gefäß G

und einem ULRohr-Manometer verbunden. Öffnet man Hahn 1, fließt
Wasser aus dem Vorra.ts.:;efäß in G, der .Druck in der Ka.pillare wird
erhöht, \7 , '8 man BJJ. Uanometer a.bliest" Die Hähne 2 bzr.r 3 dienen
zur Entleorung bzw zur Belüf~Q
Aus dem sm Manometer ablesbaren Maximaldruck läßt sich die Obarflächenspe.nl'lung G" berechnen:
P"'4.>< =' 8' a· h. + 2,..~
s- "J)A.'~k.- o<...s. "'F~~~s~'t
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Die Kapi11a.re und die dar-an entstehenden Luftbls.sen perden in der Res.gGnzt'.~la.sprojektion gezeigto
hit,,,: Försterling,!Kuhn: Physika.liselle Chemie in E~perimenton,
Verlag Chemie, Weinhe1m, 1971
Verouph 3~ Herabsetzung der Oberflächenspannung durch Ten~id3
a ) Legt man einen Ka.;illIl e,uf dast H
schWimmt er eine längere
20,
Zeit~ Gibt man ihn auf die Lösung eines SpUlmitt~ls, geht er
nach lcurzer Zeit unter.
b) Durch Messung der Oberflächenspe.nnUDg (B1 0.son.druclnnethode,
Versuch 2) einer SpUlmi ttellösung zci:rt man ebol1fe.lls die Herabsetzung der Ob~rflächenspan]2U11g dtweh Tenside$ uio in jedem
Spülmittal Gl1the.l t en sil1do
(Kapilla.re L1it RG-Projektion zoieen.)
Li t • -: B En.de
Versuch 4: Spontane Anreicherung eines Tensids ro~ tier\ Wasseroberfläche
Bestreut man in einer Glasscha.1e die Oberflüche von dost" H20~
gleichmäßig mit Schwefelpulver und brino~ einen Trop~en eines
Spülm1ttels od3r eines Tensids in die Mitte, werden die Sehwofelteilchen . sofort an den Rand gedrängt. Gezoi;,;t we rden lren1.l diesßr
Versuch mit eänem Overhea.d-Projek"lior in der Durchsicht ..
~: Praxis der Nat"wiss" Chomie, Aulia Verle.@eubner&Co KG~
Gemessen wi.r-d
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Köln, 12/1974
Versuch
, 5:
... Äquiva13utloitfähigkaiten von Na-Stearatlsgn 1m Beroich
unter- und oberha.lb der 1l:ritischen I,1ize11bilu.ungskonzentrat i 01'1 (KMX)
Mit einer Wheatstone-Brticke (Modell LBR der W~tJ~enschs.ftlich-
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-3...' e c.. ~ach.eü Warkstfittcn, We l.J.heim) mißt ran di.e spezif'i . .h e n '.=;61 tf ähigkei ton "':L folgender Konzentra.tiollsn: 5'.10- 8 MoL. om- 3 , 7,5.10- 8
.~ .
; r<;'
1 ~ cm-3 , 1 e , 1 0 _R-_
-8u 1 cm-3 b e i 10 0 C.
...1.lIl4.~
~o
-Mo 1 e cm-3 ,. 15 .lo.wo"

Dara.us bastimmt man die ÄQuivs.lell"t1eitfähigkeiten:..Jl==t
(c= Konzentration) .. Trä.gt man die Äquiva.lentlei tf'ähigkei ten gegen

die Konzentration auf, argibt sich folgender Verlauf:
A

- e:- J.

l~~
Zso
200

..!

15'0
..

$'10-' l,l"-lifl jo',4o-1

I

"C"-.Ao~t [1101 . Cr1"f-.l]

. _,,' anfängliche Abf'sl.1l von).... ist norma.l und rührt von der Abnahme
der DisCJoziatiol1 der Tensidmoleküle bei steigellder Kons , her .. Der
Anstieg ist mit der Bildung von größeren Aggregaten (Mizellen)

zu erklären, die sich bei einer best. Konz. bilden. Nach dem Stoke'sehen Gee~tz;
r-e
1(.--

--

67r'l.'"

von der Zahl z der
Toilchen s von der Ladung e und umgekehrt proportional vom Ionenra.d1us r ab , tt ist der Reibungskoeffizient" Die Ladung von Miz<-)llen
~~t- bezogen auf das diskrete 'Mol e kü l - relativ mehr zu als der
hängt die

Ionenbe~eglichkait u pro~ortional

Radius r~ Daraus .r esul t i er t eino höhere Ionenbe~eglichkcit und
de.m1 t ein Anstieg der Lei ttä111gkei.tA. Die erneute Abnahme von.A.
.--.~ -:J.i:l t durch die gagensei tige BehindaI""WJg der Mizellen untereinan",--der zusta.llu.e co
Mit 3inor Eicltisg (0,01 m KC1) wird zunächst die Zellkonstante
der vO:r'"i:1endeten Elektrode bestimmt: k=!.:PaR. ~ ~
Li
. t .. : (zur Theorie der Mizellen) So Versuch ~ 4
!~r6uch 6: Abscbtitzung der Dicke einer Se1fenlamelle

-

einen Platinril~ in eine LBsung von Ne.-Dodecylsulfat 9
die GI·US einer 0,3 m KCI-Lsg besteht 11 die 0, 2)~ Ne.-Dodecylsulta.t
anthält~ erhält man beim Hochziehen des Ringes einen schlauohförTe~cht oe~

migen F1Ussigkeitsf1lm, der wagen dca Sättigungsdampfdruckes nicht
verdunstete Mißt man die Leitwerte der Lamelle mit der in Vo 5 beschriebenen Meßbrü cke bai zwei verschiedenen Höhen (um Störungen
durch die Menisken an der FIUssigkeitaoberfläche und an Platinring zu vermeiden). läßt sich die Dioke des Films a~schätzen:
; ~~. ~ ~ 1>~b-tt.c.4 ~ot ~ ?~~ I 4 · >.-t.' . ~ )
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L- ~?1fr.~d.
tt

'tl€~Q.ß ;)ta. f~!;.

( Wl" :- 0 '-12. ,'1.'1~ C\.~E.<i.I'ct,fe ·1·)

Lit.:

Förstarling/Yur~

fJormann!Kuhu;;Z " Naturforschg" 24b ,
Versucq 7: KOmF~iziercnde Seifenblasen

134o-1341 ~

1969

Erzeu.gt IDS.rl an elncm T-Stück mit Dreiwegeha..b.n. eine große und eine
kleine Seifenblase ( käufliche Seifenblasenlsg) und bringt sie bei
gleichzaitigem Abschluß von der, AU.ßenluft mi·teillB,nder in Verbindu.ng, bläst die, l.-:leinere die größere auf Die k l e i n e r e B'Laae kann .
mi t Re.uch gefüllt we r-d e n , der dann in di e g r ößol'"'e \7a.ndert 0 Die
Erklärung f ~r diese Er s chei nung ist der gr öße r e KrWumungadrucG
~~
der kleineren Bla.se ~ dar- gegeb\m. ist di.lrch~f...:: -=;- '} wodur-ch die l~lej.nere in die Lage versetzt wird, die größere wei·ter B.u f zu b l a s en {s.o.) ..
0
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Heft 4 i 1974,5228 ff.

Weitere Lit ll : Rönpps Chomielexikon s lt"'rancl;:sche
Stuttgart 1974
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Verle{~sht3.ndl1i:ngll

lloore/HwJmel: PC ~ Walter de Gruyter i Borlin ~NewYork9
1913 '
Eg~ert: Lehrbuch der PC, Hirzel-Verl c f stuü~garts
1960
Chemie fD Lab e u~ Betrieb f 1912 5 8 0185 ( Lernen und
Leisten)
ChiuZ 7 (1913),S .. 82: Moderne W9.s chrni t t e l
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