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Schülerexperiment: 
 

Dichtebestimmung 

Stand: 05.02.2019 

Jahrgangsstufen 7 

Fach/Fächer Natur und Technik / Schwerpunkt Physik 

Benötigtes Material pro Gruppe: Überlaufgefäß und Messbecher, Waage, Massestück 

bekannter Masse, Schrauben, Text „Eine Anekdote über Archimedes“ 

(steht im LIS zum Download zur Verfügung: LPP-GY-NT_711-SE 

Dichtebestimmung_Text) 

Kompetenzerwartungen 

NT 7  1 Schwerpunkt Physik 

1.1 Ein erster Blick auf die Spielregeln der Natur 

Die Schülerinnen und Schüler 

 planen unter Anleitung ein Experiment zur Bestimmung der Dichte eines unregelmäßig 

geformten Körpers, das sie unter Anleitung durchführen und protokollieren. Sie 

identifizieren unter Berücksichtigung der begrenzten Genauigkeit von Messwerten das 

Material des Körpers anhand von Tabellen im Internet. 
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Aufgabe 

Bestimmung der Dichte von Schrauben 

Bei diesem Versuch sollst du zusammen mit deinen Gruppenmitgliedern herausfinden, aus 
welchem Material die ausgegebenen Schrauben bestehen könnten. 

a) Diskutiere mit deinen Gruppenmitgliedern, wie man die Idee von Archimedes nutzen 
könnte, um das Volumen einer bestimmten Anzahl von Schrauben mit Hilfe der 
ausliegenden Utensilien zu bestimmen. Führe dann eine Messung durch und notiere dein 
Ergebnis. 

b) Bestimme nun die Masse der Schrauben, deren Volumen du vorhin bestimmt hast. 

c) Berechne aus deinen bisherigen Messwerten einen Wert für die Dichte des Materials, 
aus dem die Schrauben bestehen. Recherchiere im Internet die Dichte verschiedener 
Metalle und formuliere mithilfe deiner Ergebnisse eine Vermutung, aus welchem Material 
die Schrauben bestehen könnten. 

d) Fülle nun das leere Versuchsprotokoll zu deinem Experiment ordentlich aus. 

Weitere Aufgaben zum Experiment: 

Weil manche Materialien ganz ähnliche Dichtewerte haben, gestaltet sich eine richtige 
Bestimmung des Materials als schwierig. Daher ist es umso wichtiger herauszufinden, in 
welchem Bereich sich die Messfehler bewegen. Marie und Jonas haben die 
Volumenmessung mehrmals mit einem Würfel bekannten Volumens wiederholt und 
herausgefunden, dass bei ihren Messungen Abweichungen um bis zu 5 % vom tatsächlichen 
Würfelvolumen durchaus realistisch sind. An der Waage haben sie hinten auf einer Etikette 
nachgelesen, dass sie auf 1 % genau misst. 

e) Entnimm dem Versuchsprotokoll deinen Messwert für das Volumen der untersuchten 
Schrauben. Berechne nun den größten und den kleinsten Wert für das Volumen, das sich 
bei einer Abweichung von 5% von deinem Messwert ergeben kann. Du kannst in guter 
Näherung davon ausgehen, dass der tatsächlcihe Wert für das Schraubenvolumen 
irgendwo innerhalb dieses Bereichs liegt. 

f) Führe die gleiche Rechnung für die Masse der untersuchten Schrauben durch. 

g) Berechne nun einmal die größte und einmal die kleinste Dichte, die sich bei deiner 
Messung für die Schrauben ergeben könnten. Runde deinen anfangs erhaltenen Wert für 
die Dichte so, dass darin deine tatsächliche Messgenauigkeit widergespiegelt wird. 

h) Stelle nun unter Berücksichtigung der vorliegenden Messgenauigkeit wieder eine Liste 
für die in Frage kommenden Materialien zusammen. Erkläre, dass diese Liste dem im 
Aufgabenteil c) angegebenen Ergebnis vorzuziehen ist. 
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Bestimmung der Dichte von Schrauben – Versuchsprotokoll 

 

Ziel: 

 

Aufbau und Beschreibung der Durchführung:  

 

 

 

 

 

 

 

Skizze zum Aufbau der 
Volumenmessung: 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Ergebnis:  

_________________________________________________________________________________ 

 

Durchführung:  

Ermitteln von notwendigen Messwerten 

Masse von 
____Schrauben 

Verdrängtes 
Wasservolum
en 

  

 

 

 

Auswertung:  

Bestimmung der Dichte des Materials: 
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Hinweise zum Unterricht 

Kompetenzbereiche 

Im Hinblick auf die Entwicklung der experimentellen Kompetenz steht für die Schülerinnen 

und Schüler in Jahrgangsstufe 7 im Fokus, unter Anleitung systematisch zu experimentieren 

und das Protokollieren an einfachen Experimenten zu üben. Um sie bei der Erstellung ihres 

Protokolls zu unterstützen, erhalten sie neben der Experimentieranweisung eine leere 

Versuchsprotokollvorlage. 

Mit der Recherche zu Dichtewerten unter Anleitung lernen die Schülerinnen und Schüler die 

Möglichkeiten digitaler Medien zielgerichtet zur Informationsbeschaffung zu nutzen. 

Dieser Versuch bietet zudem die Möglichkeit, über die Messgenauigkeit zu reflektieren und 

das Thema Prozentrechnung des Faches Mathematik aufzugreifen (M6 3). 

Didaktische Hinweise 

Zu diesem Schülerexperiment wird der altersgerecht aufbereitete Text „Eine Anekdote über 

Archimedes“ (LPP-GY-NT_711-SE Dichtebestimmung_Text) als motivierende 

Hinführung bereitgestellt. Die Experimentieranweisung bezieht sich in der Aufgabenstellung 

a) auf diesen Text, weshalb er den Schülerinnen und Schülern bereits vor Durchführung des 

Experiments vorliegen muss. Er kann z. B. als Hausaufgabe gelesen werden. Alternativ 

könnte man die Anekdote auch von einigen Schülern in der Stunde vor dem Experiment 

szenisch darstellen lassen. Falls der Text nicht eingesetzt wird, sollte die 

Experimentieranweisung an der entsprechenden Stelle um eine Anleitung zur 

Volumenbestimmung ergänzt werden. 

Um das Experiment inhaltlich nicht zu überladen, wurden Überlegungen zur 

Messgenauigkeit in eine Aufgabe am Ende des Experiments ausgelagert. Die Dichte-

bestimmung ist in Jahrgangsstufe 7 der einzige Unterrichtsinhalt, bei dem sich die 

Schülerinnen und Schüler mit der Genauigkeit von Messwerten beschäftigen. Die Aufgaben 

können deshalb zwar zur Differenzierung benutzt werden, sollten aber auch im Plenum nach 

dem Experiment behandelt werden. 

Alternativ bietet es sich bei diesem Experiment auch an systematische Messfehler zu 

diskutieren und von statistischen Messfehlern abzugrenzen. Diese können durch eine 

Mittelwertbildung von mehreren Messwerten abgeschätzt werden. 

Umsetzungsvorschläge 

Der Versuch kann je nach Ausstattung der Schule in beliebig kleinen Gruppen durchgeführt 

werden. Es ist denkbar, dass Gerätschaften wie die Waage an einem zentralen Ort für die 

Schülerinnen und Schüler jederzeit zur Verfügung stehen. 

Falls eine Schule nicht genügend Überlaufgefäße bereitstellen kann, so bieten sich z. B. 

folgende Alternativen an, das Volumen einer Schraube zu messen: 

1.) Statt eines Überlaufgefäßes werden zwei unterschiedlich große Messbecher verwendet, 

die ineinander stehen, und somit wird der Überlauf am kleineren genutzt. 
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2.) Statt eines Überlaufgefäßes wird ein mit etwas Wasser gefüllter Messbecher genutzt. 

Das Volumen der Schrauben wird aus dem Wasseranstieg im Messbecher ermittelt. 

Bei den Schrauben kann man z. B. auf V2A-Edelstahlschrauben zurückgreifen. Diese sind in 

der Anschaffung zwar etwas teuerer, korrodieren aber nicht und sind daher gut wieder zu 

verwenden. Außerdem ist die Stahlsorte bekannt und daher die zugehörige Dichte leicht zu 

recherchieren. 

Tabellen mit Dichtewerten von Metallen finden sich u. a. unter (Stand Dez. 2018): 

 https://www.hug-technik.com/inhalt/ta/metall.htm 

 http://www.forum-sondermaschinenbau.de/seiten/dichte 

 https://de.wikibooks.org/wiki/Tabellensammlung_Chemie/_Dichte_fester_Stoffe 

 https://lehrerfortbildung-
bw.de/u_matnatech/bnt/gym/bp2016/fb2/3_wasser/3_schwimm/12_dichte/3311_dichte_q
uantitativ_tabelle.pdf  

Kann während des Unterrichts zur Recherche von Dichtewerten nicht auf das Internet 

zugegriffen werden, so bietet sich z. B. folgende Übersicht an: 

 

 

Aluminium 2,7 𝑘𝑔

  𝑑𝑚3  
 

Bronze 8,7 𝑘𝑔

  𝑑𝑚3  
 

Chrom 7,2 𝑘𝑔

  𝑑𝑚3  
 

Eisen  7,87 𝑘𝑔

  𝑑𝑚3  
 

Gold 19,3 𝑘𝑔

  𝑑𝑚3  
 

Kupfer 9,0 𝑘𝑔

  𝑑𝑚3  
 

Messing 8,5 𝑘𝑔

  𝑑𝑚3  
 

Molybdän 10,2 𝑘𝑔

  𝑑𝑚3  
 

Nickel 8,9 𝑘𝑔

  𝑑𝑚3  
 

Silber 10,5 𝑘𝑔

  𝑑𝑚3  
 

V2A-Stahl 7,8 𝑘𝑔

  𝑑𝑚3  
 

V4A-Stahl 8,0 𝑘𝑔

  𝑑𝑚3  
 

Vanadium 6,0 𝑘𝑔

  𝑑𝑚3  
 

Zink 7,1 𝑘𝑔

  𝑑𝑚3  
 

https://www.hug-technik.com/inhalt/ta/metall.htm
http://www.forum-sondermaschinenbau.de/seiten/dichte
https://de.wikibooks.org/wiki/Tabellensammlung_Chemie/_Dichte_fester_Stoffe
https://lehrerfortbildung-bw.de/u_matnatech/bnt/gym/bp2016/fb2/3_wasser/3_schwimm/12_dichte/3311_dichte_quantitativ_tabelle.pdf
https://lehrerfortbildung-bw.de/u_matnatech/bnt/gym/bp2016/fb2/3_wasser/3_schwimm/12_dichte/3311_dichte_quantitativ_tabelle.pdf
https://lehrerfortbildung-bw.de/u_matnatech/bnt/gym/bp2016/fb2/3_wasser/3_schwimm/12_dichte/3311_dichte_quantitativ_tabelle.pdf
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Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

Bestimmung der Dichte von Schrauben - Versuchsprotokoll 

Ziel: 

Es soll die Dichte der ausliegenden Schrauben herausgefunden werden und so geschätzt werden, aus 
welchen der angegebenen Materialien die Schrauben bestehen könnten. 

 

Aufbau und Beschreibung der Durchführung:  

Das Überlaufgefäß wird randvoll mit Wasser gefüllt. Die Schrauben 
werden ins Überlaufgefäß gegeben und die herausfließende 
Flüssigkeitsmenge mit dem Messbecher aufgefangen. So kann das 
Volumen der Schrauben ermittelt werden. 

Die Masse derselben Menge Schrauben ermittelt man mit Hilfe einer 
Waage. 

Skizze zum Aufbau der 
Volumenmessung: 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

Ergebnis:  

Es könnte sich um V2A – Stahl handeln. 

 

Durchführung:  

Ermitteln von notwendigen Messwerten 

Masse von 
____Schrauben 

Verdrängtes 
Wasservolume
n 

93 g 12 ml 
 

 

Auswertung:  

Bestimmung der Dichte des Materials: 

𝜚 =
𝑚

𝑉
=

93 𝑔

12 𝑐𝑚3  = 7,8 
𝑔

𝑐𝑚3 = 7,8 
𝑘𝑔

𝑑𝑚3   
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Musterlösung zur Zusatzaufgabe: 

e) Gemessenes Volumen: 12 𝑐𝑚3 

Das tatsächliche Volumen kann in einem Bereich von 12 𝑐𝑚3 ∙ 0,95 = 11,4 𝑐𝑚3 und 

12 𝑐𝑚3 ∙ 1,05 = 12,6 𝑐𝑚3 liegen. 

f) Gemessene Masse: 93 𝑔 

Die tatsächliche Masse kann in einem Bereich von 93 𝑔 ∙ 0,99 = 92,1 𝑔  und  
93 𝑔 ∙ 1,01 = 93,9 𝑔  liegen. 

g) Aus den möglichen Messungenauigkeiten ergibt sich für die Dichte ein ganzer 
Messbereich. Dieser wird begrenzt durch die 

größtmögliche Dichte: 𝜚 =
𝑚

𝑉
=

93,9 𝑔

11,4 𝑐𝑚3 = 8,2 
𝑔

𝑐𝑚3 und die 

kleinstmögliche Dichte: 𝜚 =
𝑚

𝑉
=

92,1 𝑔

12,6 𝑐𝑚3 = 7,3 
𝑔

𝑐𝑚3. 

Die tatsächliche Dichte der Schrauben liegt also irgendwo im Bereich von 

𝜚 = 7,8 
𝑔

𝑐𝑚3 ± 0,5 
𝑔

𝑐𝑚3. 

h) Berücksichtigt man die erzielte Messgenauigkeit bei diesem Experiment, dann muss man 
Eisen, Messing, V2A-Stahl und V4A-Stahl als mögliche Materialien zulassen. Obwohl 
diese Liste länger ist, ist sie dem anfangs ermittelten Ergebnis vorzuziehen, da dies keine 

Messungenauigkeiten berücksichtigt. Die Genauigkeit (𝜚 = 7,8 
𝑔

𝑐𝑚3), mit der das Ergebnis 

angegeben wurde, entspricht nicht der tatsächlichen Messgenauigkeit, die bei diesem 
Experiment vorlag. Es könnte sich tatsächlich auch um andere Materialen aus der 
vorgegebenen Liste handeln als um V2A-Stahl. 


