
           
 

Kurzbeschreibung zum Superpreis des Wettbewerbs 
„Experimente antworten“ 2013 

 
Laborgeräte 

 
 
Bei einer Vielzahl von Experimenten habt Ihr, liebe Preisträgerinnen und Preisträger Euer 
Forschertalent in diesem Schuljahr bewiesen. Dabei musstet Ihr häufig viel Kreativität zeigen, 
um mit Marmeladengläsern und anderen Haushaltsgefäßen Eure Versuche durchführen zu 
können. Der Superpreis 2013, der diesmal von der Firma Hedinger gestiftet wurde, soll Euch 
künftig die Arbeit ein wenig erleichtern. Es handelt sich hierbei um eine Zusammenstellung 
einer Reihe von Laborgeräten, also von Gefäßen und Werkzeugen, die zur Durchführung von 
chemischen Verfahren verwendet werden. 
 

 
 
Diese speziellen Geräte zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass sie aus sehr widerstandsfä-
higen Werkstoffen bestehen. Dies ist notwendig, da sie vielen verschiedenen, oft aggressiven 
Chemikalien und teilweise extremen Temperaturen ausgesetzt sind. Verwendet wird hier ne-
ben anderen Werkstoffen wie Holz und Metall hauptsächlich Glas, zumeist Borosilikatglas. 
Die Vorteile dieses Glases bestehen in der Unempfindlichkeit gegen Säuren, Laugen und Hit-
ze, seiner Durchsichtigkeit - man kann sehr gut beobachten - sowie der Möglichkeit, durch 
Glasbläserei individuell angepasste Gläser herzustellen.  
 
Der einzig wirkliche Nachteil liegt auf der Hand: Glas ist zerbrechlich. Obwohl alle Ge-
räte sorgsam verpackt wurden, ist es natürlich möglich, dass es bereits auf dem Trans-
port zum Deutschen Museum zu Glasbruch gekommen ist. Wende Dich in diesem Fall 
bitte an das Experimente antworten Team. 
 
Im Folgenden möchten wir Dir eine kleine Übersicht über die Gerätschaften, die Du in Dei-
nem Paket vorfindest, geben: 



 
Reagenzgläser sind kleine, einseitig geöffnete, röhrenförmige Behältnisse aus Glas, die in 
Laboratorien z. B. für chemische Reaktionen, Untersuchungen und zur Aufbewahrung von 
kleinen Flüssigkeitsmengen genutzt werden. In Reagenzglasständern  können sie sicher auf-
bewahrt und gegebenenfalls mit passenden Gummistopfen verschlossen werden. 
 
Bechergläser sind zylinderförmige Becher mit abgebogenem Rand und einem Bereich zum 
Ausgießen. Außen findet sich eine Volumenangabe aufgedruckt, die jedoch keine exakte An-
gabe bedeutet. Bechergläser sind neben den Erlenmeyerkolben die  am häufigsten verwende-
ten Glasgefäße im Labor. Sie werden für vielfältige Aufgaben benötigt, so z. B. zum Erhitzen 
oder zum  Zusammengießen verschiedener Flüssigkeiten.  
 
Erlenmeyerkolben sind Glasgefäße unterschiedlichster Größe mit einem nach oben hin enger 
werdenden Hals. Man unterscheidet Weithals- und Enghals-Erlenmeyerkolben. In diesen 
Glaskolben können Flüssigkeiten recht bequem vermischt oder Lösungsvorgänge durch 
Schwenken oder Rühren beschleunigt werden. Der Rundkolben benötigt hingegen für den 
festen Stand einen Korkring. 
 
Uhrgläser sind runde, nach außen leicht nach oben gewölbte Glasscheiben mit einem 
Durchmesser von 4 bis 20cm. In diese lassen sich kleine Mengen Flüssigkeit füllen, um diese 
verdampfen zu lassen. Sie eignen sich auch dafür, kleinere Mengen von Stoffen abzuwiegen. 
Weiterhin lassen sich damit auch Gefäße wie z. B. Erlenmeyerkolben abdecken. 
 
Messzylinder besitzen eine Skala, um Flüssigkeits- 
mengen genau zu bestimmen. Wichtig ist hierbei das  
genaue Ablesen der Skala: Beim Einfüllen von Wasser  
klettert der Rand etwas an der Wand hoch. Das Volu- 
men wird jedoch im waagrechten Teil der gewölbten  
Flüssigkeitsoberfläche abgelesen. 
 
Tropfpipetten mit Gummihütchen dienen dazu, kleine 
Flüssigkeitsmengen zu Reaktionsansätzen hinzuzugeben  
oder daraus zu entnehmen. 
 
Mit Glasstäben lassen sich Flüssigkeiten bestens umrühren, ohne dass der Stab selbst von 
Chemikalien angegriffen werden kann. 
 

      
       Glastrichter verwendet der Chemiker  

       nicht nur zum Umfüllen von Flüssigkei- 
       ten, sondern vor allem in Verbindung mit  

       Rundfilterpapier zum Filtrieren von 
Gemischen        Gemischen aus Flüssigkeiten und 

Feststoffen. 
 

 
 
Die 250 ml Spritzflasche aus Kunststoff füllst Du am besten mit Wasser. Du kannst es dann 
dosiert zu Deinen Versuchsansätzen hinzugeben. 
 
Ein Spatel dient zur Entnahme von Chemikalien aus Vorratsflaschen. 
 
 
Wir vom Wettbewerbsteam wünschen Dir auf jeden Fall viel Spaß beim Experimentie-
ren mit professioneller Ausrüstung und viel Erfolg bei „Experimente antworten“ 
2013/14! 


