
     
 

Kurzbeschreibung zum Superpreis des Wettbewerbs 
„Experimente antworten“ 2016/2017  

 
Rundkolben am Stativ, Pipette, Peleusball… 

 
Liebe Preisträgerinnen und Preisträger, Ihr habt im vergangenen 
Schuljahr wieder viel experimentiert und Euer Forschertalent bewie-
sen. Dabei musstet Ihr sehr einfallsreich sein, um Eure bisweilen 
umfangreichen Versuchsaufbauten zu stabilisieren und die Experi-
mente durchzuführen. 
 
Der Superpreis 2017, der auch diesmal von der Firma Hedinger 
gestiftet wurde, soll Euch künftig die Arbeit ein wenig erleichtern. 
Es handelt sich hierbei um einen Rundkolben, der mit einem Glas-
stopfen verschlossen werden kann. Er ist über eine Muffe und eine 
Klemme an einem Stativ befestigt. Zudem befinden sich noch eine 
Glaspipette und ein Peleusball sowie ein Korkring in Eurem Ge-
schenkkarton.  
 
Diese Laborgerätschaften, also Gefäße und Werkzeuge, die bei der 
Durchführung von chemischen Verfahren Verwendung finden, sol-
len im Folgenden ein wenig erläutert 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 alles 
sorgsam verpackt wurde, ist es natürlich möglich, dass es bereits auf dem Transport 
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: 

Der Rundkolben besteht aus einem unteren kugelförmigen Teil und einem zylindrischen 
Hals. Er ist ein genormtes, also nach bestimmten Vorschriften erstelltes Reaktionsgefäß. Ein 
solcher darf − im Gegensatz zu Stehkolben (z.B. Erlenmeyerkolben) − unter Vakuum gesetzt 
werden. Dies bedeutet, dass die Luft aus dem Gefäß herausgepumpt werden kann, ohne dass 
die Gefahr einer Implosion besteht. Zudem ermöglicht die Form ein gleichmäßiges Erwär-
men. Auf dem Korkring kannst Du den Rundkolben gefahrlos abstellen, wenn er nicht am 
Stativ befestigt ist. 



Der Schliffstopfen ist ein kegelförmig geschliffener Stopfen aus Glas, bei dem die Außenflä-
che des Kegels angerauht ist, um einen besseren Halt und ein dichteres Abschließen zu ge-
währleisten. Er dient zum Verschließen des Rundkolbens. Der Schliffstopfen bildet mit sei-
nem geschliffenen inneren Teil – dem Kern – das Gegenstück zum geschliffenen äußeren Teil 
– der Hülse – des Gefäßes. Verwendet wird diese Verschlussart unter Anderem bei Vorratsge-
fäßen sowie auch insbesondere für aggressive Substanzen, die andere Deckelformen angreifen 
oder auflösen würden. Durch sogenanntes Schlifffett kann die Dichtheit des Verschlusses 
noch gesteigert werden.  

Kegelschliffe und dazugehörige Stopfen entsprechen ebenfalls in der Regel einer allgemeinen 
Gerätenorm. Man spricht dann von einem Normal- oder Normschliff. Wird ein Gefäß oder 
Gerät mit Normschliff beschädigt, kann der obere Teil zum Beispiel von einem Glasbläser  an 
ein Gefäß „angeblasen“ werden und spart somit den Neukauf des teuren Gerätes. 

Die Stativstange gehört zur typischen Ausstattung eines chemischen, physikalischen oder 
biologischen Labors. Es handelt sich dabei um eine Stange aus rostfreiem Stahl. Daneben 
wird dieser Begriff auch zum Beispiel bei Film- und Fotostativen verwendet. 

Stativmuffen werden im biologischen und chemischen Labor benutzt, um Stativteile mitei-
nander zu verbinden. Sie dienen der Befestigung von Stativklemmen oder Ringen an Stativ-
stangen.  

Die Pipette (aus dem Französischen „pipe“, Pfeife) auch Saugröhre oder Saugheber genannt, 
ist ein Laborgerät zum Dosieren von Flüssigkeiten. Die klassische Form zeigt ein Glasröhr-
chen, das an der Spitze verengt und am anderen Ende entweder offen oder durch einen aufge-
setzten, dickwandigen Gummiballon z. B. einen Peleusball oder eine andere Pipettierhilfe 
verschlossen ist. Ist wie im vorliegenden Fall auf der Pipette eine Volumen-Skala angebracht, 
spricht man von einer Messpipette. 

Als Pipettierhilfen werden Geräte bezeichnet, die das Abmessen von Flüssigkeitsmengen in 
einem Labor ermöglichen oder erleichtern. Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung ver-
bietet in Deutschland das Ansaugen bei Pipetten mit dem Mund.  

Ein typischer Peleusball verfügt über drei Ventile für folgende Funktionen:  
Ventil A (Auslass), um Luft aus dem Ball zu pressen und dadurch mit dem Ball später 

ansaugen zu können, Ventil S (Saugen), um  Flüssigkeiten in die Pipette zu saugen 
und Ventil E (Entleeren), um den Pipetteninhalt wieder kontrolliert abgeben zu 

können. 

Zunächst wird der Peleusball auf die Pipette aufgesetzt. Alles Weitere kann 
mit nur einer Hand ausgeführt werden.  

Man öffnet das Ventil A durch leichtes Zusammendrücken und drückt die Luft aus 
dem Gummiball. Schließt man das Ventil A (Loslassen), steht ein Unterdruck zur 

Verfügung, mit dem Flüssigkeit angesaugt werden kann. Das Ansaugen erfolgt durch 
kontrolliertes Zusammendrücken des Ventils S, das Ablassen von 
Flüssigkeit durch Betätigen von E.  

Jetzt kannst Du überlegen und auch recherchieren, welche Experimente mit diesem 
Versuchsmaterial durchgeführt werden könnten. Plane doch einmal eine Titration 

mit (ungefährlichen) Haushaltschemikalien. Trage dabei  jedoch stets eine Schutzbrille und 
experimentiere nur in Gegenwart Deiner Eltern.  

Wir vom Wettbewerbsteam wünschen Dir auf jeden Fall viel Spaß und Erfolg beim Experi-
mentieren mit professioneller Ausrüstung! 


