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Pa pierchro ma to gra phie
Die Chro ma to gra phie ist ein ge nau es che mi sches Un ter su chungs ver fah ren. Mit ihr
kannst du Stoff e prü fen, ob sie Rein stoff e (nur aus einem Stoff be stehend) oder Stoff -
ge mi sche (aus meh re ren Stoff en be stehend) sind.
Die Pa pierchro ma to gra phie un ter sucht z.B. die Zu sam men set zung von Farb stoff en

1 Schrei be ein Ver suchs pro to koll zu der Pa pierchro ma to gra phie.  
Dazu kannst du die Be giff e aus dem Hilf käst chen ver wen den. 
Die Er klä rung fül len wir nach her ge mein sam aus.

Ma te ri al:
 
 
 
 
 
 
Ver suchs auf bau:

Durch füh rung:
 
1. Stich in die Mitte des Rund fil ter pa piers ein ca. 1 cm gro ßes Loch.
2. Da nach male mit einem Filz stift (am bes ten einem Schwar zen) um die ses Loch einen Kreis.
3. Rolle ein zwei tes Rund fil ter pa pier zu einem Docht zu sam men und ste cke es durch das
Loch des ers ten Rund fil ter pa piers.
4. Nun fülle etwas Was ser in die Pe tri scha le und stel le das Rund fil ter pa pier samt Docht so
hin ein, dass der auf ge mahl te Kreis nach oben zeigt und der Docht ins Was ser taucht.

Be ob ach tung:
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Wich ti ge Be griff e
Farb stoff, lösen, ver schie de ne Far ben, Docht, Auf tren nung, nach oben, Filz stift, Pe tri -
scha le, Fil ter pa pier, Was ser, Lö sungs mit tel, zie hen

Er geb nis:

Er klä rung:
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