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Oberflächenspannung?
Bedeutung der Oberflächenspannung:
Die Oberflächenspannung ist dafür verantwortlich, dass auf der Wasseroberfläche
sich kleine Wassertröpfchen bilden können. Die Oberflächenspannung besteht aus
einer Flüssigkeit und einem Gas wie bei Luft. Man kann sich diese Spannung mit
einer Folie vorstellen, deswegen können auch kleine Insekten, wie zum Beispiel
Wasserläufer über das Wasser laufen. Man kann auch leichte, flache Gegenstände,
wie zum Beispiel Rasierklingen oder ein Stück Aluminiumfolie, auf eine
Wasseroberfläche legen, ohne dass sie dabei untergehen. In einem
Flüssigkeitstropfen herrscht aufgrund der Oberflächenspannung ein erhöhter Druck,
ebenso wie im Inneren einer Seifenblase.

Wie entsteht Oberflächenspannung?
Das Wasser besteht aus unvorstellbar winzigen Molekülen, die wiederum aus den
einzelnen Atomen zusammengesetzt sind. Aufgrund der besonderen Form der
Wassermoleküle ziehen sich diese gegenseitig an. In einem Behälter mit Wasser fällt
einem das nicht auf, denn da jedes Molekül von seinem linken und seinem rechten
Nachbarn und gleichzeitig von seinem oberen und unteren Nachbarn angezogen
wird, gleichen sich die Kräfte wieder aus. Alle Moleküle ziehen schließlich gleich
stark. Die obere Schicht hat aber keinen Bezug zu den oberen Molekülen.
Es gibt zwei verschiedene Definitionen der Oberflächenspannung:
1. Mechanische Definition:
Sie misst die Kraft pro Länge, die parallel zu der Flüssigkeitsoberfläche gerichtet
ist.
2. Thermodynamische Definition:
Sie misst die Energie pro Fläche.

1. Versuch:
Warum tut der so genannte „Bauchklatscher“ weh?
Wer schon einmal einen Bauchklatscher ins Wasser gemacht hat, weiß, wie weh das
tut.
Doch Wasser fühlt sich doch so weich an, aber wenn man von 3 Metern Höhe von
einem Turm springt, fühlt es sich wie Beton an. Dadurch trifft der Körper schnell die
Wassermoleküle, und das Wasser kann nicht mehr ausweichen.
Das Wassermolekül spannt das Wasser wegen der gegenseitigen Anziehung der
Moleküle. Jedoch werden die äußeren von den unteren Molekülen angezogen.
Dadurch entsteht eine sehr hohe Spannung auf der Wasseroberfläche, die so
genannte „Haut“. Deswegen können auch Wasserläufer auf dem Wasser laufen.
Beim Aufprall des Körpers kann das Wasser aufgrund der Trägheit nicht schnell

genug sein um auszuweichen. Beim Eintauchen mit den Füßen oder den Beinen ist
die Fläche des Körpers kleiner und tut somit auch nicht weh und das Wasser kann
„schnell“ ausweichen.

2. Versuch:
Warum springen Steine über das Wasser?
Wer kennt das Spiel Steine flitzen zu lassen nicht?
Schon vor hunderten von Jahren spielten Kinder dieses Spiel. Doch wie funktioniert
dieses Wunder? Man braucht nur einen flachen, möglichst runden Gegenstand und
eine glatte Wasseroberfläche.
Die erste entscheidende Frage lautet:
•

•

•

Warum geht der Stein, der ja schwerer als das Wasser ist, nicht unter?
Der Grund ist die hohe Geschwindigkeit. Der Stein ist schnell genug, dass das
Wasser keine Zeit hat, um ihn herum zu fließen. Jen schneller der Stein
geworfen wird, umso länger kann er in der Luft bleiben. Aber um wirklich viele
Sprünge zu schaffen, kommt es noch auf einige andere Punkte an.
Der richtige Dreh: Der Stein muss mit seiner flachen Seite auf das Wasser
treffen, sonst geht er unter. Das Problem ist der erste Aufprall, der den Stein
zum Trudeln bringen sollte.
Man kann es auch ausprobieren mit beiden Händen gleichzeitig zu werfen wie
ein Basketball. Mehr als ein Sprung ist nicht drin.
Der Trick beim Steineflitzen ist, bevor der Stein die Hand verlässt, bekommt er
mit dem Zeigefinger noch einen kleinen Schups. Dadurch dreht sich der Stein.
Der Stein solle sich ca. 30 mal pro Sekunde drehen.

3. Versuch:
Was passiert, wenn man Spülmittel ins Wasser gibt?
Spülmittel bewirkt nun, dass die Oberflächenspannung zerstört wird. Die Moleküle
der Seife oder des Spülmittels oder was auch immer schieben sich sozusagen
zwischen die Wassermoleküle, so dass die Festigkeit verloren geht. Diesen Effekt
nutzt man beim Abwaschen. Das Fett, was man noch am Topf kleben hat, lässt sich
ja vom Wasser nicht wegspülen, weil die Wasseroberfläche einen zu starken
Zusammenhalt hat. Wenn nun das Spülmittel diesen Zusammenhalt zerstört,
durchmischen sich Wasser und Fett, und man kann das Fett mit dem Wasser
wegspülen.
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