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E-22 – Leitfähigkeit von Elektrolyten
(Version 1 – 19. März 2015)

In diesem Experiment soll die Leitfähigkeit einer Kochsalzlösung in Abhängigkeit von der Tempe-
ratur untersucht werden. Die Messung wird mit einer Wheatstoneschen Brückenschaltung durch-
geführt.
Elektrolyte haben eine wichtige Funktion in lebendigen Organismen, zum einen als Lieferanten
lebensnotwendiger Mineralien, zum anderen erfüllen Elektrolyte bestimmte Aufgaben wie zum
Beispiel die Steuerung der Wasserverteilung mittels des osmotischen Drucks.
Die Messung elektrolytischer Leitfähigkeiten findet beispielsweise in der Pharmaindustrie An-
wendung bei der Überprüfung der Qualität von Reinstwasser, welches für die Herstellung von
Arzneimitteln benötigt wird. Auch zur Produktüberwachung, beispielsweise in Brauereien kann
die Messung der elektrolytischen Leitfähigkeit genutzt werden.

Abbildung 1: Versuchsaufbau zur Messung der Leitfähigkeit von Kochsalzlösung mit der Wheat-
stonebrücke.

Grundlagen

Die elektrische Leitfähigkeit σ ist ein Maß dafür, wie gut ein Stoff Strom leiten kann. In leitfä-
higen Materialien wie Metallen oder Elektrolyten sind die Ladungsträger auf Ihrem Weg durch
den Leiter Behinderungen ausgesetzt, die die Leitfähigkeit begrenzen, man spricht dann von
elektrischem Widerstand.
Bei Elektrolyten handelt es sich um Lösungen ionischer Verbindungen, in denen diese dissoziieren.
Infolge dessen liegen Ionen als Ladungsträger vor, die im elektrischen Feld eine Kraft erfahren
und somit einen Stromfluss hervorrufen. Der beschleunigenden Kraft wirkt bei der Bewegung der
Ionen durch die Lösung eine Reibungskraft entgegen, die letztlich die Ursache für den elektrischen
Widerstand der Lösung darstellt und einen stationären Strom ermöglicht.
In Lösung folgen die Ionen ständig der Brownschen Molekularbewegung, die in Summe keine La-
dungsverschiebungen hervorruft. Eine gerichtete Bewegung der Ionen und damit ein messbarer
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elektrischer Strom I wird erst durch Anlegen einer elektrischen Spannung U hervorgerufen. Die
negativ geladenen Anionen bewegen sich zur positiv geladenen Anode und die positiv geladenen
Kationen zur negativ geladenen Kathode. Ein wesentlicher Unterschied zur Leitung von elektri-
schem Strom in Metallen oder Halbleitern besteht darin, dass Ladungstransport in Elektrolyten
aufgrund der Bewegung der Ionen immer auch mit einem Massentransport verbunden ist.
Das Ohmsche Gesetz U = R·I beschreibt den Zusammenhang zwischen Spannung U , Widerstand
R und Strom I. Der elektrische Widerstand hängt von der geometrischen Gestalt des Leiters sowie
dem spezifischen Widerstand ρ des Materials ab. In diesem Experiment wird eine Messzelle zur
Widerstandsmessung verwendet, deren Geometrie in einem Formfaktor Z zusammengefasst wird,

R = ρ · Z . (1)

Die Leitfähigkeit σ eines Materials ist der Kehrwert des spezifischen Widerstands, σ = 1
ρ . Sie

ergibt sich aus der Summe der Leitfähigkeiten aller vorhandener Ladungsträger in der Lösung
und wird durch die Dichte n und die Beweglichkeit µ der Ladungsträger begrenzt:

σ = e
∑
i

niziµi (2)

wobei e die Elementarladung, i die verschiedenen Ladungsträgerarten (in Kochsalzlösung bei-
spielsweise Na+- und Cl−-Ionen) , und zi ihre Ladungszahl bezeichnet. Je mehr Ladungsträger
also vorhanden sind und je größer ihre Beweglichkeit ist, desto höher ist die Leitfähigkeit der
Lösung.
Die Beweglichkeit µ der Ionen ist umgekehrt proportional zur Viskosität η des Lösungsmittels
(µ ∝ 1

η ). Für die Viskosität gilt ihrerseits eine der Boltzmann-Verteilung unterliegende Tempe-
raturabhängigkeit:

η ∝ e
EA
kBT

mit der Boltzmann-Konstante kB und der Aktivierungsenergie für den Platzwechsel von Flüssig-
keitsteilchen EA. Die Beweglichkeit „erbt“ diese Temperaturabhängigkeit, und mit ihr auch die
Leitfähigkeit der Lösung.

Wheatstonesche Messbrücke

Die Messung des Widerstands der Elektrolylösung erfolgt in diesem Experiment mit Hilfe einer
Wheatstoneschen Messbrücke. Das Prinzip der Wheatstonebrücke beruht auf der Idee, durch
Anwendung der Kirchhoffschen Regeln einen unbekannten Widerstand allein aus der Größe dreier
bekannter Widerstände zu bestimmen. Dies ist mit der in Abb. 2 skizzierten Anordnung genau
dann möglich, wenn die Brückenschaltung abgeglichen ist, d. h. wenn durch das Messgerät im
Zentrum der Schaltung kein Strom fließt, und man erhält die Wheatstone-Formel

Rx =
R1

R2
R0 . (3)

Um dies zu ermöglichen, muss mindestens einer der drei bekannten Widerstände variabel sein,
in der hier verwendeten sehr gebräuchlichen Ausführung variiert man die beiden Widerstände
R1 und R2, die als Schleifdraht mit variablem Abgriff ausgeführt sind und deren Summe daher
fest ist. Aufgrund des Zusammenhangs zwischen dem Widerstand eines Drahtstücks und seiner
Länge (vgl. Gleichung (1)), lassen sich aus dem Ausdruck (3) für den unbekannten Widerstand die
beiden Widerstände R1 und R2 durch die Länge der Drahtstücke ersetzen, die sich experimentell
sehr einfach und genau bestimmen lässt.
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Abbildung 2: Schaltbild der Wheatstoneschen Messbrücke

Vorbereitung : Worin besteht der Vorteil der Wheatstonebrücke im Vergleich zur Be-
stimmung des Widerstands aus dem Ohmschen Gesetz durch Messung von Strom
und Spannung?
Die Wheatstone-Formel (3) soll mit Hilfe der Kirchhoffschen Regeln hergeleitet wer-
den. Welche Gestalt hat Z aus Gleichung (1) für den Schleifdraht, und wie sieht die
damit vereinfachte Wheatstone-Formel aus?

Für die Messung des Widerstands von ionischen Lösungen muss Wechselstrom verwendet werden.
Dies hat zum einen die angenehme Nebenwirkung, dass man einen Lautsprecher bzw. Kopfhörer
verwenden kann anstelle von einem komplizierten Messgerät. Zum anderen müssen dadurch aber
Wechselstromeffekte berücksichtigt werden. So kann es ggf. sinnvoll sein, einen Kondensator C0

(vgl. Abb. 2) zuzuschalten, um das Minimum besser bestimmen zu können.

Vorbereitung : Warum muss zur Messung des Widerstands des Elektrolyten Wechsel-
strom verwendet werden?
Welche Aufgabe erfüllt der Kondensator in der Schaltung?

Durchführung

• Als erstes wird die Brückenschaltung aufgebaut (vgl. Abb. 2). Als Spannungsquelle dient
ein Funktionsgenerator À (s. Abb. 1). Man wählt ein sinusförmiges Signal mit geeigne-
ter Frequenz und Amplitude (ohne offset!), so dass der Ton am Kopfhörer Á gut hörbar
ist. Als Widerstand R0 dient eine Dekadenbox Â, an der sich ein geeigneter Widerstand
einstellen lässt. Eine ähnliche Dekadenbox Ã wird für den Kondensator C0 verwendet.
Der Widerstand der Lösung wird über eine Messsonde Ä in die Schaltung eingebaut, die
sich gemeinsam mit dem Thermometer Å und dem Heizdraht in einem Plexiglasgestell Æ
befindet.

• Der Widerstand von destilliertem Wasser soll bestimmt werden. Dazu werden etwa 200
ml destilliertes Wasser in ein Becherglas gefüllt welches unter das Plexiglasgehäuse gestellt
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wird. Zunächst soll die Widerstandsdekade eingestellt werden. Anschließend wird versucht,
den Abgleich durch das Hinzuschalten einer Kapazität zu optimieren. Schließlich wird die
Messbrücke mit dem Abgriff am Schleifdraht eingestellt.

Vorbereitung : Wie können die Messungenauigkeiten bestimmt werden? Warum
werden die Ergebnisse genauer, wenn der Abgriff am Schleifdraht möglichst in
der Mitte erfolgt?

• Als Elektrolyt wird eine Kochsalzlösung verwendet. Dazu werden im destillierten Wasser 6
bis 10 Spatelspitzen Kochsalz aufgelöst. Das Becherglas mit der Lösung wird auf den Ma-
gnetrührer Ç gestellt und ein Rührstab hineingelegt. Während der gesamten Messung soll
der Magnetrührer gleichmäßig laufen, um eine homogene Lösung und gleichmäßige Tem-
peratur sicherzustellen. Das Plexiglasgestell mit der Messsonde wird über das Becherglas
gestellt, und der Heizdraht an das Netzgerät È angeschlossen. Sobald der Heizer über das
Netzgerät eingeschaltet wird, beginnt die Temperatur der Lösung zu steigen, daher wird
hier ein Schalter É eingebaut, mit dem die Heizleistung unterbrochen werden kann.

• Der Widerstand des Elektrolyten soll zwischen 20◦C und 50◦C in Schritten von 2◦ ermit-
telt werden. Beträgt die Temperatur des Elektrolyten zu Beginn des Experiments mehr
als 20◦C, so muss der Elektrolyt gekühlt werden, indem das Becherglas mit der Elektro-
lytlösung in kaltes Wasser gestellt wird. Der erste Messpunkt kann aufgenommen werden,
sobald eine Temperatur von 20◦C erreicht ist. Bevor ein Abgleich der Brücke vorgenom-
men wird, wird der Heizvorgang mithilfe des Schalters unterbrochen und gewartet, bis sich
die Temperatur stabilisiert hat. Die Temperatur wird jeweils vor und nach dem Abgleich
abgelesen.
Für die Widerstandsmessung soll bei jeder Temperatur zunächst die Widerstandsdekade
eingestellt und anschließend die Brücke mithilfe des Abgriffs am Schleifdraht abgeglichen
werden. Vor jeder Messung sollte überprüft werden, ob die Kapazität angepasst werden
muss.

• Nach Ende der Messung müssen die während des Experiments in den Elektrolyten getauch-
ten Bauteile mit destilliertem Wasser abgespült werden. Das Becherglas wird ebenfalls mit
destilliertem Wasser ausgespült. Anschließend wird es mit destilliertem Wasser so weit ge-
füllt, dass Messzelle und Heizer darin eingetaucht sind.

Auswertung

• Die Leitfähigkeit σ soll als Funktion der Temperatur graphisch dargestellt werden (mit
Fehlerbalken!). Welche Gesetzmäßigkeit lässt sich aus den Daten ablesen?

• In einem weiteren Diagramm wird der Logarithmus der Leitfähigkeit ln(σ(τ)) als Funktion
des Kehrwertes der Temperatur τ = 1/T aufgetragen, und an diesen Daten eine grafische
Geradenanpassung durchgeführt.

• Anhand der grafischen Auswertung sollen die Ergebnisse diskutiert und die im Experiment
gefundene Temperaturabhängigkeit der Leitfähigkeit angegeben werden. Deckt sich diese
mit der von Gleichung (2) nahegelegten Erwartung?

Zusammenfassung und Diskussion

Das Versuchsprotokoll soll mit einer Zusammenfassung des Experimentes und einer Bewertung
der Messergebnisse abgeschlossen werden. Welche Erkenntnisse hat dieses Experiment geliefert?
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Nebenfachstudenten sollen einen Bezug herstellen zu ihrem Hauptfach, Lehramtsstudenten zur
Erfahrungswelt eines Schülers.
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