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Hier kommt es darauf an z. B. für die Neubestimmung 
der Avogadro-Konstante zunächst die Homogenität von 
dem hochangereichertem 28Si Einkristallstab zu be-
stimmen. Die Homogenität kann man über Dichtediffe-
renzmessungen bestimmen. Hierzu werden Proben des 
Siliciumstabes axial und radial entnommen und Kugeln 
daraus gefertigt.
Diese Kugeln bringen wir mit einer geeigneten Flüssig-
keit zum Schweben und vergleichen sie untereinander. 
Da die Dichtedifferenzen in der Regel sehr klein sind, 
wir reden hier von  < 1 · 10–7  relative Dichte, erzeugen 
wir kleinste Dichteänderungen der Flüssigkeit nur über 
den hydrostatischen Druck im Messgefäß. Ein Zentime-
ter Höhenänderung des Zusatzgefäßes ändert die Dichte 
der Flüssigkeit um ca. 1 · 10−7. Einzelheiten erfahren 
Sie bei einer kurzen Besichtung der Apparatur.
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Was ist Dichte?
Schwimmen – Schweben 
– Sinken
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Im Internationalen Einheitensystem SI ist die Dichte r  
eine abgeleitete Größe;  sie ist definiert als der Quotient aus 
der Masse m  eines Stoffes und seinem Volumen V: r = m / V

Die klassische Methode der Dichtebestimmung eines 
Festkörpers basiert auf dem Archimedischen Prinzip, 
das lautet:
„Ein in eine Flüssigkeit eintauchender Festkörper 
verliert scheinbar so viel an Gewicht, wie die von ihm 
verdrängte Flüssigkeit wiegt“
 (Archimedes, um 250 v. Chr.)

Wir zeigen Ihnen einige Experimente, die diese Er-
kenntnis anschaulich demonstriert. Hierzu gehört auch 
der Cartesianische Taucher, mit dem sich die Zustände 
Schwimmen – Schweben –  Sinken zeigen lassen:

Ob Gegenstände schwimmen können, oder nicht, hängt 
vom Verhältnis zwischen Auftrieb und Gewichtskraft 
ab. Taucht man einen Gegenstand in Wasser ein, kön-
nen verschiedene Fälle auftreten:
Auftrieb < Gewichtskraft : Der Körper sinkt.
Auftrieb = Gewichtskraft : Der Körper schwebt.
Auftrieb > Gewichtskraft : Der Körper steigt hoch und  
    schwimmt.
Sie sollen aber auch selbst Hand anlegen.
Finden Sie heraus aus welchem Material die Würfel be-
stehen, Sie brauchen hierzu nur eine Waage und einen 
Messschieber.

Warum schwimmt ein tonnenschweres Schiff? Lösen 
Sie diese Frage mittels Knetmasse und Wasser:

Wie wäre es, wenn wir jetzt mal probieren, die Dichte 
einer Flüssigkeit mir einer so genannten hydrosta-
tischen Waage zu bestimmen:

Es sieht so aus, dass im Dichtelabor viel gespielt 
wird. Weit gefehlt! Dies dient alles nur dazu, dass 
Sie verstehen sollen, was wir mit der weltweit besten 
„Druckflotationsapparatur“ leisten können und wie sie 
funktioniert.


