
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



Versuche zum Experimentalvortrag
I

Methoden zur Bestimmupg der Avogadro-Kons+~~ten NA'
der Faraday-Konstanten F und der Element~rladung e

(9~5074, Christiane von de~ I~en)

10 'Öltropfenversuch zur Bestimmung der Avogadro-Konstanten NA

' Ei ne LÖSWlg von 1 Vol ~ :'()' Triolein in Leichtbenzin (erhältlich
bei Kröncke KG Hannover) wird. in eine 10ccm-BUrette mit unge
fettetem Hahn sefUllto Durch Abzählen bei mittlerer Tropfge
8chwindigkeit (ca .. 1 Tropfen/Sekunde) wird die Anzahl Tropfen
pro Volumeneinheit er~ittelt und daraus das Volv~en eine~

Tropfens 'vTo Das Volumen des darin enthaltenen ftJijSDU Ol s
ist dann

"ÖlIT ~ ~VT

In eine fiache 9 fet~fr«!le Schale (zoB .. Kuchenblech, ~ >20 ca)
wird einige mm hoch Wasser gefüllt, das mit Bärlappsamen (Kröncke)
dUnn bestreut wirdo .
Man läßt genau einen Tropfen auf die 'Wa ss er ober fläche fall eng
nachdem man dip Trop'fgeschwindigkei t über einem Becherglas
~eguliert hat. Das 01 brteltet sich kreisförmig in einer
monomolekularen Schicht aus, d.ho in Form eines Zylinders
gleichen Volumens wie das Öl 1m Tropfeno

\J l'f I ' ~ Va 1/_ , Vl ,/- ' ~'Il ' r L ~ h :. r;~ l.

I .

r wird geme~sen, V ist bek~t. h ist dann .di e Höhe eines
rJIolekUls g h annähernd das Volumen eines t'iolekUls VNol unter
der Jumahnle einer vJÜrfelförmigen Gestslt.

Voc I -
Anzahl der rl/lolekUle in eine." Tropfen 2.. ~ I

VM~-R.

• "2.
19 Triolein enthält dann ~Noleküle (I-'ft!! Triolein: 884g/1.101),
wobei~ '" .s'Öl . V~ I die rJIasse des Öls in einem Trop.fen ist ..

I T
t

1 r-101 Triolein entbäl1;~ ' l4w NolekUle.,

Theoretischer ~':ert : !JA=6,023 • 1023 /r401
,

Fehler bis etwa 40% sind normal e

Literatur:=
Bodlten-r·Uttel f'tä_dt, P'"lysikalische SchUlerversuche 9 p, · '1g.B

Bukatsch/Glöckn~r~ Experiment~lle Schulche~le. .
Dorn~ Physik, Oberstufe, Ausgabe A
Till ~"U1D.1 Po, Be8tll" ~-"':lg der Avog.-,dro' r chcn Zahl mit ObC" · ~ ·~'T~~c':en-

filmen, Chemie in unserer Zeit. 1967

/
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2. Ableitung des 1.Faradayschen .Gesetzes mit Hilfe der
:':asserelektrolyse , i m Hofmannsehen t:a8se~zersetzungsapparat

+

,,~

. ./i

u

J

_I

01.. -L11..

Zur Erhöhung der Leitfähigkeit wird eine 5%1ge NaOH benutzt.
Die häufig verwendete H2S04 \~rde Sekundärreakt10en mit dem
entstehenden Sauerstoff eingehen; der 1st aber zur Messung
besser geeignet als Wasserstoff wegen der geringeren Diffu
sionsgeschwindigkeit.
Zu Beginn l äßt man den strom eine 'l,'ieile :f'ließenp um die Lösung
mit Gas zu sättigen.
Die Propo~ionalltätM~ wird in zwei Schritten nachgewiesen.
~ei~ Q;J-1: ist, kann man zum Beweis 'Zei t und str.omstärke
getrennt variieren (1-3 min bei 0,3 ~; 0, 1-0,3 A in 3 min).,

Eine Bestimmung der Faraday-Konstanten ist für die Schule
mit dieser Methode ungUnstig, ~el1 s ehr viele Faktoren wie
Diffusion, Luftdruck, hydrostatischer Druck, Temperatur und
Dichte des E1ektrolyten berUcksichtigt werden mUssen.

gteratur:

"falcher, Praktikum der Physik.
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3. Be'"'timmu.ng der Far-eday- Kon a'cantien F .urr ch Cu-Elektrolyse

mi t Hilfe einer Di.f'.fert;nzeX? : raag~ n"" c }-' IH~' ~y

. '

f ü r ' d i r;! Abs ch e i dung ei:':.~ B Ve.l Kupf er s benötigt ..

Ii\~9 6490 C~

= 31,77pCu1 Val.a bge ach äeden ,f ·'q

FI Us s l gk e i t smeng e. VL beträgt

_lvI , S~ 7' '2 " H - .~~ r -z (VI, C), _ 5_)L-_ \ ,)

~ ,':l3 ~~ r · ß , ~ ~1 )) ,")"~ I1

Die Dlfferenzenwaag~gestattet die Verwendrrlg eine~ großen
Tara l~ei gleichzeitge :;;' Anze i ge sehr kleiner Gewlch'csdifterenzen

(msx 1p)~ Sie ist an einigen Schulen vor~anden.

Die Elekotroden, df.e in e iner fiI1schung HN03konzo : HijS04konzo
1 : 1 gereinigJe, mi1:. '~lasaer und Äthanol abgespUlt wur-den, taucheIl

in eine Öttelsche LÖSWlg (125g CuS04' SOg H2S04kon :~., 50g
Äthanol, auf 11 ' '.'a sser auffüllen). Das iithanl)l dient zum fe
steren Abscheiden de s Kupfers. Die Stromdich:te j 8...Yl den :3:J.ek

troden sollte Lnner-ha.Lb der Grenzen 01/005 A/cm26j :::OIl03 A/cm 2

liegen 0

Die gemessene Ge\'lfi cht '1ZUJluü1!1le Z unterscheidet sich von der re
alen Gewichtszunahme M durch den Auftrieb A:

Z=f-iI-ft.. Spez .. Gewi ch t der Lösung 0(.. • das des Kupfers 0,,- =8,933L

V
"" J . ) '" ("",30

V,- t 6~w . \. ':: ''Q-
~ . .,) "e-.

Das Gewicht der v~!l"dr.ä.rigt~n

Liter a t ur :
-.u,.. y =- .~".~~

VJalch e r , \1~ 'f Prak"i;:i.k\;~ der Physik
Slet ·' ~~· Ct J .. ::, Dh : Difff" ' I:' ''''n~~';)m,''1aage nach I\qa~y

Dehn : BQ, Blnf uchc Ve'cßuche zur allgo u, p:t.ysikallschen C::: '-,ml e
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4. Bestimmung der Elementarladung e aus der Fanderung von

!·1nO4-Ionen

' Der VerBuch eignet sich.hauptsächlich für eine kleine, fort
geschrittenere Arbeitsgruppe.

r
......

Ein Körnchen KMn04 wird auf das Filterpapier gelegt und mit
der Plexigla8pla~te abgedeckt. In den verbleibenden Spalt
wird blasenf'rei eine O,001I-i K2S04-LöSWlg gef'Ul1t, und eine
Spannung von msx. 60 V angelegt. Nit Hilfe eines untergeleg
tenM1l1~eterpap1er8'l äßt wich ~ie Wahderungsgeschtnligkeit
der Farbfront ablesenn

Auf ein Ion wirkt die Kraft K~e'E ~ (E: Feldstärke, ~ ).
K entgegen wirkt die R6ibung R = 6 rr . 'lJ ' L' v (StokeS8ches Gesetz;
'l1: Reibungskonatante des Was sers 8,9 10"3-:L ; "'C : Ionenradius,

I 8 c-"". S

1,82 10- CII). '

Im Gleichgewichtazuttand 1st K = R und das Ion wan.dert mit
. 5'

konstanter Geschw:udigkeit v =~ , _
~ bii ' "Y] ' L ' V =e·f ',(01- (blclc.ri:o.VI'j ~~v t.I~",\.A~Mtr<.l..lA-c.lJ\Js{c.k+o ... <i,lA i I)

_ _ { . e,. _ . - ,fb,h. ~,cVv',c'-"-"'CVI.A ~ C
e '" brr • "n. L,' .A 0 l, --' , - 3 1

0 0 A0 U t \ I
I I U' t . c""", ' <;., So' '"

M\(c;- <;'{~~IAA" ~ k~'~' /\NO. = ~. ""- 'Z.. . 11 0 :}
\J ~ d' . <J-::f\)~ 0s'2.. 51-

r I z. .
'- 2. C.C,] 3·(IA.A·S'

~ ~ :: 5,2, 'J' CLN\'Z. 'A.0 1

Der Umrechnungsfaktor beruht also auf der gleichzeitigen
Verwendung von MK3- ~d .CGS-System.

Theoretischer Wert: e' = 1 ,602 10-19 c.

Literatur:

Dehn.E.

Die elektrochemischen Versuche gestattc~ jeweilS die Bestimmung
j eder der drei Größen e , riA, 'Ft je nachdem, _welche vor gegeben

'_ I

werden, durch die einfache Beziehung e ~ , .
NA
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