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„Oberflächenspannung“

Aufgaben
1. Bestimmen Sie die Oberflächenspannung σ einer organischen Flüssigkeit nach der Abreißmethode.
Es sind drei verschiedene Bügellängen zu verwenden. σ ist nach der Formel von Lenard zu
berechnen.
2. Bestimmen Sie die Oberflächenspannung von Wasser nach der Steighöhenmethode.
Zusatzaufgabe: Es ist die Oberflächenspannung einer Mischung aus Wasser und Ethanol mit der
Tropfenmethode zu bestimmen.
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Zubehör
Spiralfederwaage, Bügel mit Ausgleichsmassen und Aufhängefaden, Glasschalen, Kapillare
(Mikropipette), Kapillarhalter, Küvette, Kathetometer, Spritze, Versuchsflüssigkeiten, Thermometer,
Mikroskop, Objektmikrometer
Schwerpunkte zur Vorbereitung
- Molekularkräfte in Flüssigkeiten, Oberflächenenergie bzw. Oberflächenspannung
- Grenzflächenspannung, Formen der Menisken von Flüssigkeiten in Kapillaren, Randwinkel
- Abreißmethode, Steighöhenmethode, weitere Methoden zur Messung der Oberflächenspannung
- Temperaturabhängigkeit der Oberflächenspannung
- Mikroskopische Längenmessung, Brechungsgesetz von Snellius
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Bemerkungen
Bei Aufgabe 1 ist mit der Abreißmethode (Manchmal auch als „Ringmethode“ bezeichnet, wenn das
Abreißen mit einem Ring untersucht wird.) unter Verwendung von Bügeln der Länge l = 2 cm, 3 cm
und 4 cm sowie einer Spiralfederwaage, mit der man die Abreißkraft Fσ messen kann, die
Oberflächenspannung einer organischen Flüssigkeit zu bestimmen. Unter Verwendung der
Definitionsgleichung für die Oberflächenspannung σ = dW/dA, wobei dW diejenige Arbeit ist, die zur
Vergrößerung der Oberfläche um den Wert dA verrichtet werden muss, und unter Berücksichtigung
von dW = Fσ dx und A = 2 l dx erhält man die Gleichung
F
σ= σ ,
(1)
2l
mit der man näherungsweise die Oberflächenspannung berechnen kann (ohne die Korrektur nach
Lenard). Die Höhe der Flüssigkeitslamelle wird dabei mit dx bezeichnet. Es sind jeweils drei
Messungen der Abreißkraft durchzuführen; für die Berechnung von σ ist der Mittelwert der
Abreißkraft zu verwenden. Beachten Sie, dass die Torsionswaage in der Masseeinheit (m) mg
kalibriert ist, d. h., die Abreißkraft muss mit der Gleichung Fσ = mg (g = 9,81ms-2) berechnet werden.
Bei Aufgabe 2 ist unter Ausnutzung der Kapillarität die Steighöhe h von Wasser in einem
volumenskaliertem Pipettenrohr zu bestimmen. Dazu wird die mit Stativmaterial gehalterte Pipette
in die mit Wasser gefüllte Glasschale getaucht und die Flüssigkeit mit einer Spritze in die Kapillare
gesaugt. Danach wartet man die Einstellung von h ab. Zur Messung der Steighöhe wird ein
Kathetometer verwendet. Das Kathetometer besteht aus einem Fernrohr, das an einem vertikalen
Führungsrohr verschiebbar befestigt ist. Mit Hilfe des an dem Führungsrohr angebrachten Maßstabs
mit Nonius (1/10 mm-Einteilung) kann die Steighöhe sehr gut bestimmt werden. Die
Steighöhenbestimmung ist mehrmals durchzuführen; der Mittelwert h wird zur weiteren Berechnung verwendet. Näherungsweise bestimmt man die Oberflächenspannung σ mit der Gleichung
1
σ = ρ gr h .
(2)
2
Eine genauere Berechnung erfolgt mit der im Praktikumsbuch angegebenen Korrekturformel.
Den Radius r der Kapillare bestimmt man in guter Näherung über das kalibrierte Kapillarvolumen Vkap
unter Verwendung der Gleichung zur Volumenberechnung eines Zylinders Vkap = π r2 l, wobei l die
Strecke für das betreffende Volumen Vkap ist. Zusätzlich soll eine mikroskopische Bestimmung des
Kapillarradius durchgeführt werden.
Da die Oberflächenspannung von der Temperatur in der zu untersuchenden Flüssigkeit abhängt, ist
diese als Versuchsparameter bei allen Messungen zu notieren.
Hinweise zur Versuchsdurchführung
Abreißmethode
Die Federwaage wird mit den Fußschrauben (1) justiert. Bei arretierter Waage - Stellknopf (2) mit
weißem Punkt nach vorn - wird der Haken (3) mit dem Aufhängefaden sowie dem 3 cm-Bügel und
der Haken (4) mit der entsprechenden Ausgleichsmasse belastet. Zum Entarretieren dreht man den
Arretierungsknopf (2) um 90°, so dass der weiße Punkt nicht mehr zu sehen ist. Der
Waagebalkenzeiger (8) muss nun bei entspannter Waage (Zeiger (10) zeigt auf Null) auf seiner
2

Nullmarke stehen. Ist das nicht der Fall, wird der an der Rückwand befindliche Stellknopf (9)
vorsichtig gedreht, bis sich der Waagebalken auf die Nullstellung (Nullmarke) einspielt.
Abb. 1 Torsionswaage.

Zur Messung bringt man die Glasschale
mit der zu untersuchenden Flüssigkeit
durch Verstellen des Armes (5) bzw. des
Tellers (6) oder eines Hubtisches so hoch,
dass der Messdraht des Bügels in die
Flüssigkeit eintaucht. Die Feder der Waage
wird durch Drehen des Stellknopfes (7)
gespannt, bis die Flüssigkeitslamelle am
Messdraht
abreißt.
Während
des
Spannvorganges ist die Höhe des
Flüssigkeitsgefäßes so zu ändern, dass der
Waagebalkenzeiger (8) unmittelbar vor
dem Abreißen der Lamelle auf seiner
Nullmarke steht. Vor dem Abreißen darf
die Spannung nur ganz vorsichtig erhöht werden. Es müssen alle Erschütterungen vermieden
werden.
Ist der Messbereich ("250 mg") der Torsionswaage nicht ausreichend groß, ist nach dem erneuten
Arretieren an den Haken (4) eine weitere geeignete Zusatzmasse anzuhängen.
Steighöhenmethode
Als Kapillarrohre werden Einmal-Mikropipetten mit definiertem Volumen
verwendet. Die dünnwandigen Kapillaren sind in der entsprechenden
Halterung senkrecht zu befestigen und in die Messflüssigkeit zu tauchen.
Anschließend saugt man die Flüssigkeit mit einer Spritze nach oben. Nach
dem Entfernen der Spritze stellt sich nach kurzer Zeit eine
Gleichgewichtshöhe ein, die mit einem Längenmaßstab oder einem
Fernrohr (Kathetometer) gemessen wird. Die Steighöhenmethode ist
nach Möglichkeit mit zwei verschiedenen Mikropipetten (Kapillarradien)
zu realisieren.

Abb. 2 Zur Steighöhenmethode.
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Zur Messung des Kapillarradius mit einem Mikroskop
Infolge von Brechung und Totalreflexion entstehen im Gesichtsfeld des Mikroskops als Bild der
Kapillare helle und dunkle Bereiche.

Abb. 3
Kapillare.

Mikroskopaufnahme

einer

Der in Abb. 3 dargestellte helle
Bereich 4 liegt außerhalb der
Kapillare. Die Mitte der Kapillare 1
erscheint hell. Oberhalb und
unterhalb der Mitte sind die
Bereiche 2 dunkel. Innerhalb dieser
Bereiche beobachtet man als Folge
der Reflexion des Lichtes am inneren Zylinder dessen beide Ränder als zwei helle Linien 3. Der
Abstand 2s der beiden hellen Linien in Abb. 4 wird mit dem vorher zu kalibrierenden
Okularmikrometer ausgemessen.

Abb. 4 Zur Berechnung des Kapillardurchmessers.

Mit Hilfe des verschiebbaren Mikroskoptischs ist die
Größe des äußeren Kapillardurchmessers 2r1 zu
bestimmen, wobei eine Millimeterskale mit Nonius eine
hinreichend genaue Ablesung ermöglicht.
Als Folge der geringen Tiefenschärfe des Mikroskops und
der Tatsache, dass der Querschnitt der Kapillaren nicht
völlig kreisförmig ist, muss das Mikroskop auf jeden
einzelnen Randstrahl scharf eingestellt werden. Die
Ursache dafür ist die unterschiedliche Höhe der
reflektierenden Punkte an der Innenwand der Kapillare
für beide Randstrahlen in Abb. 4.
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Daten
Längen der Messbügel
Nominal
20 mm
Set1
(19,85 ± 0,05) mm
Set2
(19,82 ± 0,05) mm

30 mm
(29,93 ± 0,05) mm
(29,85 ± 0,05) mm

40 mm
(40,00 ± 0,05) mm
(40,02 ± 0,05) mm

Radius r des Messdrahts
r = 0,09 mm
Dichte der Versuchsflüssigkeiten
V1: ρ = 782,4 kg m-3

V2: ρ = 999 kg m-3

V3: ρ = 801,6 kg m-3

20°C...25°C (0,5%)

Abmessungen der Küvette
l = (30,6 ± 0,1) mm

b = (20,0 ± 0,1) mm

Brechzahl des Glases der Kapillaren
nD = (1,515 ± 0,005) [Metallinterferenzfilter λ=589nm]

Zur Tropfenmethode (Zusatzaufgabe)
Bei der Bestimmung der Oberflächenspannung einer Flüssigkeit gegenüber Luft (nach der TropfenGewichtsmethode) lässt man ein bestimmtes Flüssigkeitsvolumen V aus einer Kapillare mit plangeschliffener Endfläche und bekanntem Radius rK (z. B. Stalagmometer, Abb. 5) in Luft ausfließen und
misst die Zahl der sich bildenden Tropfen. Für die Auswertung der Messergebnisse geht man von der
Annahme aus, dass ein Tropfen dann von der Kapillare abreißt, wenn seine Gewichtskraft
(3)
FG = m T g
gleich (oder geringfügig größer) der Kraft ist, die aufgrund der Oberflächenspannung entlang der
Umfanglinie des Tropfens an der Kapillare wirkt, d. h.
(4)
Fσ = 2 π rKσ .
Da für die Masse des Tropfens mT = ρFl VT gilt, folgt für das Kräftegleichgewicht im Moment des
Abreißens:
ρFl VT g = 2 π rKσ .

(5)
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Dabei sind ρFl die Dichte der austropfenden Flüssigkeit, VT das Volumen des abreißenden Tropfens, g
die Erdbeschleunigung, rK der Radius der Kapillare und σ die Grenzflächenspannung. Das Volumen
eines Tropfens VT lässt sich aus dem bekannten Volumen V der ausfließenden Flüssigkeit und der
Tropfenzahl n berechnen: VT = V / n . In Wirklichkeit ist die Masse des abfallenden Tropfens kleiner
als nach Gl. (3) zu erwarten ist. Das hängt mit kinetischen Vorgängen beim Abreißen des Tropfens
von der Kapillare zusammen. Deshalb wird in Gl. (5) ein empirischer Korrekturfaktor C eingeführt, der
dieses Problem berücksichtigt,
(6)
ρFl VT g = 2 π rK σ C ,
und es ergibt sich für die Oberflächenspannung
g ρFl VT
.
σ=
2π rK C

(7)

Falls der Korrekturfaktor C nicht bekannt ist, so kann man diesen durch Kalibriermessungen
ermitteln. In der Regel verwendet man als Kalibrierflüssigkeit Wasser, dessen Oberflächenspannung
gegenüber Luft als Funktion der Temperatur ϑ gut bekannt ist und mit der empirischen Gleichung

σ H O = [72,9 − 0,155(ϑ − 18°C)] 10 −3 Nm-1
2

im Temperaturbereich zwischen 15 °C und 60 °C gut beschrieben werden kann (Abweichungen
kleiner als 1 %).
Das für die praktische Durchführung verwendete Stalagmometer besteht im Wesentlichen aus einer
Kapillare, oberhalb der sich das Referenzvolumen mit Eichmarken befindet. Aus Gl. (7) folgt, dass bei
Kalibrierung des Stalagmometers mit Wasser die Oberflächenspannung einer unbekannten
Flüssigkeit mit einer Relativmethode durch Zählen der jeweiligen Tropfenzahl (zW Zahl der
Wassertropfen, z Zahl der Tropfen der zu messenden Flüssigkeit) bestimmt werden kann:
σ
ρ zW
.
(8)
=
σ W ρW z
Dabei muss die Temperatur bei allen Messungen konstant und das Ausfließverhalten der
Flüssigkeiten darf nicht zu unterschiedlich sein. Die Dichten ρ und ρW kann man der
Versuchsanleitung am Arbeitsplatz entnehmen.
Das Stalagmometer wird in ein Stativ eingespannt und am oberen Ende ein Schlauchstück aufgesetzt,
das mit einer Schlauchklemme versehen ist. Die zu untersuchende
Flüssigkeit, die sich in einem Gefäß unterhalb der Kapillare befindet,
wird vorsichtig bis über die obere Marke in das trockene und
saubere Stalagmometer mit Hilfe eines Gummigebläses nach oben
gesaugt. Die Schlauchklemme wird geschlossen und das
Gummigebläse entfernt. Nun wird die Schlauchklemme soweit
geöffnet, dass die Tropfen gut zählbar (etwa 2 Tropfen/s) abfallen.
Wenn der Flüssigkeitsmeniskus während des Ausfließens die obere
Marke passiert, werden die Tropfen gezählt, bis die untere Marke
erreicht ist. Die Messung ist mehrfach zu wiederholen. Anschließend
durchspült man das Stalagmometer zur Beseitigung von
Wasserresten mit der zu untersuchenden Wasser-Ethanol-Mischung
und beginnt wieder mit dem Zählen der Tropfen.
Abb. 5 (a) Stalagmometer mit Referenzmarken (schematisch),
(b) Austropfen einer Flüssigkeit aus einer Kapillare (schematisch)
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