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Name: Versuch: Bestimmung des Sauerstoffgehalts der Luft 08.06.2018

Off en sicht lich ent hält die Luft zum Teil einen Stoff, der die Ver bren nung von Ker zen wachs
un ter hält. Der an schlie ßen de Ver such soll es mög lich ma chen zu zei gen, wie viel die ses Stof- 
fes sich un ge fähr in der Luft be fin det.

1 Er stel le eine be schrif te te Ver suchs skiz ze und no tie re deine Be ob ach tun gen in dein Heft.

2 Deute den Ver such. Denke dazu über fol gen de Fra gen nach:

• Warum än dert sich der Was ser stand im Be cher glas?
• Wie lässt sich mit Hilfe der Ska lie rung des Be cher gla ses das Vo lu men des ver brauch -

ten Stoff es ab schät zen?
• Wie groß ist das Vo lu men des ver bauch ten Stoff es pro zen tu al?

Ver such: Luft - ein Gas ge misch?

Ma te ri al:
Schutz bril le, Plas tik wan ne, Kerze, Be cher glas 250 mL, Feu er zeug, Text mar ker
 
Durch füh rung:
 
Zu nächst wird die Kerze am un te ren Ende er wärmt und mit etwas Wachs am Boden der
Wanne fi xiert. Nun wird die Wanne ca. 1 - 2 cm hoch mit Was ser be füllt.  Die Kerze wird ent-
zün det und das Be cher glas um ge dreht über die Kerze ge stellt. (Vor sicht: Die Flam me ist
heiß!). Mar kie re den Was ser stand im Be cher glas mit dem Text mar ker. Wie der ho le den Ver- 
such min des tens 5 mal.  
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Luft - ein Gas ge misch!

Wie Du im Ver such ge se hen hast, be steht die Luft zu etwa einem Fünf tel aus Sau er stoff. Der
Wert (bei Nor mal druck, also 1018 hPa) auf Mee res hö he be trägt ca. 21%. Der Haupt be stand-
teil der Luft ist Stick stoff mit 78%. Die ses Ele ment wurde so be nannt, weil es (im Ge gen satz
zu Sau er stoff) eine Ker zen flam me er stickt. Au ßer dem ent hält Luft noch ver schie de ne Edel- 
ga se, v.a. Argon, sowie in sehr klei nen Men gen Koh len stoff di oxid und wei te re Ver un rei ni gun-
gen, wie etwa Stick stoff oxi de. All diese Gase fal len ins ge samt mit 1% an der Ge samt mas se
der Luft ins Ge wicht.    

Steck brief Sau er stoff
 

Ent de ckung: 1773/74 (Schee le, Priest ley), bennant nach La voi sier 1779
Ei gen schaf ten: farb-, geschmack-  und ge ruch lo ses Gas
Sie de tem pe ra tur: - 183 °C
Schmelz tem pe ra tur: - 219 °C
Nach weis: Glimm span pro be

Steck brief Stick stoff
 

Ent de ckung: 1772 (Ru ther ford, Ca ven dish), be nannt nach La voi sier 1787
Ei gen schaf ten: farb-, geschmack-  und ge ruch lo ses Gas
Sie de tem pe ra tur: - 196 °C
Schmelz tem pe ra tur: - 218 °C
Nach weis: schwie rig, da sehr re ak ti ons trä ge. Hin weis: Ein Glimm span er lischt in Stick -
stoff.

3 Er stel le aus den An ga ben im Text oben ein Kreis dia gramm, das die Zu sam men set zung
der Luft zeigt. Hin weis: Hier zu ist ein Zir kel und ein Geo drei eck nötig.
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