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2.5 Viskosität @home

Zusatzmaterial (bitte zuhause bereitlegen):

• 2 durchsichtige Flaschen mit Spülmittel oder Shampoo (z. B. wie in Abbildung 2.2)
Legen Sie bitte eine der Flaschen schon ca. 1 Tag vor dem Versuch in den Kühlschrank,
die andere lagern Sie bei Raumtemperatur.

• Lineal oder Geodreieck
• Folienstift
• Stoppuhr mit einer Schrittweite von △t = 0,1 s oder kleiner, z. B. in Form eines Smartphones

Hard- und Software-Voraussetzungen

Bei diesem Versuch ist keine spezielle Software notwendig.

2.5.1 Grundlagen

2.5.1.1 Hydrostatischer Druck

Der hydrostatische Druck in einer Flüssigkeit beträgt

p(h) = %fl ⋅ g ⋅ h (2.42)

mit

%fl = Dichte der Flüssigkeit

g = Erdbeschleunigung

h = Tiefe unter dem Flüssigkeitsspiegel

2.5.1.2 Auftrieb in Fluiden (Flüssigkeiten und Gasen)

Der Zunahme des hydrostatischen Drucks mit der Tiefe in der Flüssigkeit führt zu einer resultie-
renden Kraft auf einen eingetauchten Körper, die als Auftriebskraft bezeichnet wird, da sie nach
oben (der Erdbeschleunigung entgegen) gerichtet ist. Für einen zylindrischen Körper beträgt sie

FAuftrieb = (h2 − h1)
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(2.43)

mit

h2 = Eintauchtiefe der Unterseite

h1 = Eintauchtiefe der Oberseite

A = Grund- bzw. Querschnittsfläche

%fl = Dichte der Flüssigkeit

g = Erdbeschleunigung
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Für anders geformte Körper erhält man nach sehr ähnlicher Rechnung ebenfalls

FAuftrieb =△V ⋅ %fl ⋅ g (2.44)

mit

△V = Volumen des Körpers

%fl = Dichte der Flüssigkeit

g = Erdbeschleunigung

2.5.1.3 Laminare und turbulente Strömung

Strömende Flüssigkeiten können meist als inkompressibel betrachtet werden, sie ändern also
ihre Dichte nicht. Die Strömung verläuft je nach Strömungsgeschwindigkeit entweder laminar
(
”
glatt“) oder turbulent (

”
verwirbelt“).

Zur Abschätzung, ob eine Strömung noch laminar verläuft, eignet sich die Reynolds-Zahl

Re = %fl ⋅ v ⋅ d
η

(2.45)

mit

%fl = Dichte der Flüssigkeit

v = Strömungsgeschwindigkeit

d = charakteristische Abmessung, z. B. Kugeldurchmesser d = 2r

η = Viskosität des fluiden Mediums

Für

Re ⪅ 2000 (2.46)

kann man meist von einer laminaren Strömung ausgehen.

2.5.1.4 Viskose Reibung (Stokes’sche Reibung)

Fluide Medien (Flüssigkeiten und Gase) können durch ihre sog. Viskosität (
”
Zähigkeit“) η cha-

rakterisiert werden. In viskosen (
”
zähen“) Medien wirkt eine Reibungskraft, wenn sich ein Körper

durch sie hindurchbewegt. Bei laminarer Strömung in Flüssigkeiten oder Gasen hat die Reibungs-
kraft auf einen kugelförmigen Körper dabei den Betrag

FStokes = 6π ⋅ η ⋅ r ⋅ v (2.47)

mit

η = Viskosität des fluiden Mediums

r = Radius der Kugel

v = Geschwindigkeit der Kugel

und sie wirkt entgegen der Bewegungsrichtung der Kugel.
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2.5.1.5 Luftblasen in einer Flüssigkeit

Die Bewegung kugelförmiger Körper in einer Flüssigkeit ist bestimmt durch das Gleichgewicht
zwischen der Summe aus Auftriebskraft und Gewichtskraft einerseits und der Stokes’schen Rei-
bungskraft andererseits (jeweils die Richtung berücksichtigen!). Für eine Luftblase in einer Flüs-
sigkeit kann die Gewichtskraft der Blase vernachlässigt werden, so dass gilt

∣~FAuftrieb∣ = ∣~FStokes∣ (2.48)

4

3
πr3 ⋅ %fl ⋅ g = 6π ⋅ η ⋅ r ⋅ v (2.49)

⇒ v = 2 ⋅ r2 ⋅ %fl ⋅ g
9 ⋅ η (2.50)

Es stellt sich jeweils nach kurzer Zeit die konstante Geschwindigkeit nach Gleichung (2.50) ein.

2.5.2 Versuchsdurchführung

Abbildung 2.2: PET-Flasche mit Luftblasen, die im Spülmittel aufsteigen.

a) Beginnen Sie mit der Flasche mit Raumtemperatur.
b) Falls die Spülmittelflasche keine geeignete Form hat (eine senkrechte Wand ist optimal,

weil dann die Blasen im immer gleichen Abstand zur Wand aufsteigen können) oder gar un-
durchsichtig ist, füllen Sie das Spülmittel in eine geeignete Flasche um. Diese darf natürlich
auch aus Glas sein.
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c) Bestimmen Sie die Dichte des Spülmittels:

• Lassen Sie die Flasche in Wasser schwimmen (z. B. im Spülbecken).
• Falls der Flüssigkeitsspiegel in der Flasche mit dem Wasserspiegel außerhalb der Fla-

sche übereinstimmt, können Sie als Dichte des Spülmittels die Dichte von Wasser
annehmen, also %fl ≈ 1000 kg

m3 .
• Falls das nicht der Fall sein sollte, schätzen Sie die Anteile unter- bzw. oberhalb des

Wasserspiegels ab und berechnen Sie so die Dichte des Spülmittels.

d) Schütteln Sie die Flasche, bis sich ein paar Luftblasen gebildet haben. Das Ergebnis sollte
in etwa so aussehen wie in Abbildung 2.2. Am besten drehen Sie die Flasche zwischendurch
auch mal auf den Kopf, damit auch Blasen in den unteren Teil gelangen. Schütteln Sie nicht
zu viel, sonst entsteht u. U. ein recht stabiler Schaum, in dem die Blasen nicht mehr gut
aufsteigen. Eine Messung der Viskosität ist dann nicht mehr möglich und Sie müssen erst
eine Weile warten, bevor Sie weiterarbeiten können.

e) Beobachten Sie den Aufstieg einer größeren Blase (sonst ist sie zu langsam) in der Nähe
der Flaschenwand (sonst kann sie nicht gut beobachtet werden):
Bestimmen Sie

• mit dem Lineal den Durchmesser 2r der Blase und
• mit der Stoppuhr die Zeit △t für den Aufstieg der Blase über eine definierte (z. B.

vorher mit dem Lineal an der Flaschenwand markierte) Strecke △s.
f) Vermessen Sie auf diese Weise den Aufstieg von mindestens 10 Blasen.
g) Wiederholen Sie das ganze Experiment mit dem im Kühlschrank gelagerten Spülmittel.
h) Wenn noch Zeit ist, können Sie das Experiment auch noch bei höheren Temperaturen

wiederholen. Legen Sie dazu die ohnehin schon wärmere Spülmittelflasche einige Zeit in
warmes Wasser (wegen der Verbrühungsgefahr bitte kein kochendes Wasser verwenden!)
oder auch einfach in die Sonne, wenn das Wetter sich dafür eignet.

2.5.3 Auswertung

• Berechnen Sie für jede Blase die Geschwindigkeit v und daraus die Viskosität η des Spül-
mittels, indem Sie Gleichung (2.50) nach η auflösen.

• Kombinieren Sie jeweils alle Messwerte, die Sie für verschiedene Blasen bei der gleichen
Temperatur T aufgenommen haben, um einen möglichst zuverlässigen Wert für die Visko-
sität angeben zu können.

• Geben Sie auch jeweils die Unsicherheit u(η) mit an.
• Berechnen Sie nach Gleichung (2.45) jeweils die Reynolds-Zahl für alle von Ihnen unter-

suchten Blasenaufstiege und überprüfen Sie, ob die Annahme laminarer Strömung gerecht-
fertigt war.

2.5.4 Zusätzliche Informationen

2.5.4.1 Kugelfallviskosimeter

Statt des Aufstiegs von Luftblasen kann man auch das Sinken von Kugeln beobachten, die
eine höhere Dichte als die Flüssigkeit aufweisen. Eine solche Anordnung bezeichnet man als
Kugelfallviskosimeter. Für ein einfaches Experiment eignen sich dabei z. B. kleine Stahlkugeln,
Glasmurmeln oder auch (fast) runde Steine. Wichtig ist, jeweils auch die Masse der Kugeln zu
bestimmen und in der Rechnung mit zu berücksichtigen.


