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Zusammenfassung

Im Rahmen des Physikpraktikums I WS09/10 wurde experimentell
die Oberä henspannung von Wasser, Ethanol und Gly erin bei 24 C◦
mit a. 71, 21 bzw. 61 mN/m bestimmt.
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Einleitung und Zielsetzung

Ziel dieses Experimentes war es mit Hilfe eines Tensiometers und der Ringmethode na h Du Noüy die Oberä henspannung von Wasser, Ethanol und
Gly erin zu bestimmen. Verwendet wurde dabei das neue S hultensiometer
mit einem Ringradius von R = 0.9545 m und einer Ringdi ke r = R/51.6 m.

Ethanol
2

Gly erin

Physikalis he Grundlagen und Messmethoden

Vergröÿert man die Oberä he einer Flüssigkeit so muss man eine Arbeit verri hten. Die Kraft, gegen wel he die Arbeit verri htet wird, besteht aufgrund
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Zimmertemperatur
T
Di hte Wasser
ρWasser
Di hte Ethanol
ρEthanol
Di hte Gly erin
ρGly erin
Ringradius
R
Ringdi ke
r

=
=
=
=

24.2 ± 0.1 C◦
0.998 ± 0.0005 g/ m3
1.260 ± 0.0005 g/ m3
0.790 ± 0.0005 g/ m3

= 0.9545 m
= R/51.6 m=0.0185 m

Tabelle 1: Parameter
der Bindung zwis hen den Flüssigkeitsmolekülen. Die Oberä henspannung

σ ist deniert als die Arbeit, die zur Vergröÿerung der Oberä he verri htet

werden muss, geteilt dur h die Flä he, die dabei zusätzli h entsteht. Diese ist
glei h der am Rand angreifenden Kraft dividiert dur h die Länge des Randes.
Arbeit zur Vergröÿerung der Oberä he
=
Oberä henzuwa hs
am Rand angreifende Kraft
=
Randlänge

σ =

In unserem Fall ist der Rand ein Platin-Iridium Messring und der Oberähenzuwa hs entsteht dur h Heben des Ringes. Im Idealfall ist dieser Oberä henzuwa hs normal auf die ursprüngli he Oberä he. In Tabelle 1 sind
die Parameter des Versu hs zusammengefasst.
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Experimenteller Aufbau

Das verwendete Tensiometer hat zwei Stellknöpfe und ist manuell zu bedienen. Ein Stellknopf regelt die horizontale Ausri htung des Messringes während der andere Stellknopf den Messring langsam anhebt. Zunä hst wird der
Platin-Iridium Messring dur h Glühen gereint, a. 5mm in die Flüssigkeit eingetau ht und mit dem ersten Stellknopf horizontal ausgeri htet. Im weiteren
wird mit Hilfe des zweiten Stellknopfs der Ring langsam angehoben, wobei
ständig mit dem ersten Stellknopf die horizontale Lage des Ringes na hjustiert wird. Sobald der Ring von der Oberä he der Flüssigkeit abreiÿt kann
am Tensiometer die entspre hende Oberä henspannung der Flüssigkeit in
mN/m2 abgelesen werden.
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Substanz
Wasser
Ethanol
Gly erin

Oberä henspannung σ [mN/m2 ℄
1.Versu h 2.Versu h 3.Versu h
71
71
71
23
23
23
61
61
61

Temperatur
24.1 C◦
24.2 C◦
24.3 C◦

Tabelle 2: Versu hsserie
ρ[g/ m3 ] σ ∗ [mN/m2 ]
Wasser
0.998
71
Ethanol
1.260
23
Gly erin
0.790
61

F

0.998
0.902
1.002

σ[mN/m2 ]

71
21
61

Tabelle 3: Korrekturfaktoren F (ρ, σ ∗ )
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Messvorgang

Der Messvorgang wurde für alle 3 Flüssigkeiten von jeweils 3 vers hiedenen
Testpersonen dur hgeführt. Die Genauigkeit des Tensiometers ist 1 mN/m2 .
Tabelle (2) zeigt, dass das Ergebnis für alle 3 Flüssigkeiten unabhängig von
der Testperson ausgefallen ist.
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Auswertung

Ein Na hteil der hier gewählten Ringmethode liegt darin, dass das gemessene
Ergebnis σ ∗ no h mit einem Korrekturfaktor F multiplizert werden muÿ um
die tatsä hli he Oberä henspannung σ zu erhalten.
σ = σ ∗ .F (ρ, σ ∗ )

Der Korrekturfaktor F hängt sowohl von der Di hte ρ der Flüssigkeit als au h
vom gemessenen Wert σ ∗ ab. Eine für das verwendete Tensiometer gültige
Tabelle wurde zur Verfügung gestellt. Dur h (lineare) Interpolation ergeben
si h damit die Korrekturfaktoren in Tabelle (3) und daraus die auf die Messgenauigkeit des Tensiometers, nämli h ganze Zahlen, gerundeten Werte für
σ.
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Substanz experimentelles σ Literaturwert σ
bei 24 C◦
für 20 C◦
Wasser
71
72
Ethanol
21
22
Gly erin
61
62
Tabelle 4: experimentelles Ergebnis vs. Literaturwerte für σ in mN/m2
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Messgenauigkeit

In den 3 Versu hsreihen wurden dur hwegs die glei hen Werte gemessen, womit der statistis he Fehler wegfällt. Da der Korrekturfaktor jeweils ni ht viel
vers hieden von 1 ist können die Ergebnisse auf alle Fälle mit einer Si herheit von ±1 mN/m2 , nämli h der Auösung des Tensiometers, angenommen
werden.
Ungenauigkeiten in den Resultaten können neben dem Auösungsvermögen des Tensiometers au h no h auf den äuÿeren Gegebenheiten oder systematis hen Fehlern beruhen. Gewöhnli h wird die Oberä henspannung
σ einer Flüssigkeit bei 20 C◦ angegeben. Wir haben jedo h bei 24 C◦ getestet. Verglei hswerte zeigen, dass zwis hen 20 C◦ und 24 C◦ die Oberä henspannung um a. 1% abnimmt. Die auf vers hiedenen Internetseiten ([2℄,[3℄)
re her hierten Referenzwerte unters heiden si h zwar ab der ersten Dezimalstelle, sind aber auf ganze Zahlen gerundet stets glei h. Tabelle (4) zeigt eine
Gegenüberstellung der im Experiment bestimmten und der in der Literatur
re her hierten Werte. Das entspri ht voll und ganz der Erwartung. Gröbere
systematis he Fehler können somit ausges hlossen werden.
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S hlussfolgerungen

Im Rahmen des Auösungsvermögens des Tensiometers war die Oberä henspannung der 3 Flüssigkeiten zufriedenstellend bestimmbar.
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