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3.6 Hydrostatischer Druck @home

Zusatzmaterial (bitte zuhause vorbereiten):

• durchsichtige dünnwandige Flasche oder hoher Becher, in die/den ohne Gefahr ein Loch
gebohrt werden kann und darf;
zur leichteren Auswertung sollte das Loch möglichst an einer Stelle mit senkrechter Behäl-
terwand und relativ weit unten gebohrt werden,

• geeignetes Werkzeug zum Bohren des Lochs in die Flasche (z. B. Zirkel)
• Lineal (alternativ auch Geodreieck, Maßband, . . . )
• Handy zum Fotografieren des Realversuchs (oder andere Kamera)
• wasserunempfindlicher Experimentierplatz (z. B. Duschwanne, Badewanne, Spülbecken,

Balkon, . . . )

Hard- und Software-Voraussetzungen:

• Computer (Windows/macOS/Linux) oder Tablet (iPadOS/Android)
Hinweis: Ein Smartphone bietet an dieser Stelle ein etwas zu kleines Display, das macht
die Bedienung schwierig bis unmöglich.

• Webbrowser (Die Simulation nutzt HTML5, das kann jeder moderne Browser auch ohne
zusätzliche Installation.)

Zusammenhang mit der Sportwissenschaft

Das kardiovaskuläre System des Menschen besteht aus einem komplexen Gefäßsystem und ei-
ner Pumpe, dem Herzen. Bei Veränderungen unseres Bewegungsverhaltens oder unserer Lage
im Raum passt sich die Aktivität des Herzens, aber auch unser Gefäßsystem ständig den neu-
en Bedingungen an. Ein wichtiger Aspekt ist dabei die Regulierung der Durchblutung, wobei
Pfortaderkreislauf (Verdauung), Muskulatur (körperliche Aktivität) und Haut (Wärmeregulati-
on) durch die Weitung (Vasodilatation) und Verengung (Vasokonstriktion) der Gefäße je nach
Bedarf unterschiedlich versorgt werden können. Ein häufig übersehener Aspekt ist jedoch die
Anpassung der Gefäße an die Körperlage im Raum. So haben wir im Stehen zwischen Füßen
und Kopf ein sehr viel größeres Druckgefälle innerhalb unseres Körpers als im Sitzen oder gar
im Liegen. Gehen wir ins Wasser, so werden durch die externe Kompression die Druckunter-
schiede nochmals deutlich verringert. Veränderungen unserer Lage im Raum müssen deshalb
ständig durch eine Änderung des Volumens unserer Blutgefäße ausgeglichen werden. Dies wird
uns beispielsweise bewusst, wenn wir nach langem Liegen zu schnell aufstehen. Hier sind die
Gefäße in den Beinen noch geweitet, sodass das Blut in die Beine

”
absackt“. Die entstehende

Minderdurchblutung des hoch gelegenen Kopfes kann zu leichten Bewusstseinsstörungen führen;
uns wird schwindelig oder sogar schwarz vor Augen. Der Versuch verdeutlicht die relevanten
physikalischen Zusammenhänge, welche durch unser Gefäßsystem stetig ausgeglichen werden.
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3.6.1 Grundlagen

3.6.1.1 hydrostatischer Druck

Eine Flüssigkeitssäule übt durch ihre Gewichtskraft einen Druck auf die Unterlage aus. Der so
erzeugte Druck ist gegeben durch
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mit

F = Gewichtskraft der Flüssigkeitssäule

A = Fläche, auf die die Kraft wirkt

% = Dichte der Flüssigkeit

g = Erdbeschleunigung

h = Höhe der Flüssigkeitssäule (Eintauchtiefe)

Auch bei Gasen gibt es einen hydrostatischen Druck. Allerdings sind Gase kompressibel (
”
zu-

sammendrückbar“), so dass die Dichte des Gases nach unten hin durch den zunehmenden Druck
größer wird. Daher ist der Zusammenhang zwischen Höhe und Druck nicht linear, sondern ex-
ponentiell.

3.6.1.2 Energieerhaltung

Beim Ausströmen einer Flüssigkeit aus einem Loch wird die
”
Druckenergie“ in kinetische Energie

umgewandelt. Dabei gilt
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mit

△p = Druckdifferenz an der Ausströmöffnung (3.54)

% = Dichte der Flüssigkeit (3.55)

v0 = Betrag der Ausströmgeschwindigkeit (3.56)

Meist spricht man nur vom Druck an der Ausströmöffnung, aber tatsächlich kommt in unse-
rem Versuchsaufbau beim Absolutdruck überall noch der äußere Luftdruck dazu, daher ist der
Ausdruck

”
Druckdifferenz an der Ausströmöffnung“ präziser.

3.6.1.3 waagerechter Wurf

Die Bewegung beim waagerechten Wurf setzt sich zusammen aus einer gleichförmig geradlinigen
Bewegung mit der Geschwindigkeit vx,0 ≠ 0 in horizontaler Richtung und einer gleichmäßig
beschleunigten Bewegung mit der Anfangsgeschwindigkeit vy,0 = 0 und der Erdbeschleunigung
g = 9,81 m

s2
in vertikaler Richtung.
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3.6.1.4 schiefer Wurf

Die Bewegung beim waagerechten Wurf setzt sich zusammen aus einer gleichförmig geradlini-
gen Bewegung mit der Geschwindigkeit vx,0 ≠ 0 in horizontaler Richtung und einer gleichmäßig
beschleunigten Bewegung mit der Anfangsgeschwindigkeit vy,0 ≠ 0 und der Erdbeschleunigung
g = 9,81 m

s2
in vertikaler Richtung. Die Anfangsgeschwindigkeit v0 verteilt sich je nach Abwurf-

winkel α auf die Horizontal- und Vertikalkomponente.

3.6.2 Simulation

3.6.2.1 Versuchsdurchführung

Allgemeiner Hinweis: Notieren Sie (wie immer) bei allen(!) abgelesenen Messwerten jeweils die
Messunsicherheit. Diese muss ggf. von Ihnen geschätzt werden.

Abbildung 3.3: Simulation des hydrostatischen Drucks in Gasen und Flüssigkeiten unter
https://phet.colorado.edu/sims/html/under-pressure/latest/under-pressure_de.html

Auf der Seite https://phet.colorado.edu/sims/html/under-pressure/latest/

under-pressure_de.html finden Sie eine Simulation zum hydrostatischen Druck.

Die Bedienung ist sehr intuitiv und sollte keine Probleme bereiten. Hier nur einige ergänzende
Hinweise:

• Das Druckmessgerät (auch Manometer) dieser Simulation hat seinen
”
Sensor“ am unteren

Ende der Spitze.
• Die Füllhöhe kann durch den Zulauf- und Ablaufhahn eingestellt werden. Die direkte Ein-

gabe einer definierten Füllhöhe ist nicht möglich.
• Es ist empfehlenswert, in metrischen Einheiten zu messen.
• Zur Dokumentation eignen sich Bildschirmaufnahmen. Diese können dann in den Bericht

eingebunden werden. Die meisten Betriebssysteme bieten eigene Möglichkeiten für solche

https://phet.colorado.edu/sims/html/under-pressure/latest/under-pressure_de.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/under-pressure/latest/under-pressure_de.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/under-pressure/latest/under-pressure_de.html
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”
Screenshots“. Eine weitere Möglichkeit ist die Nutzung der von PhET bereitgestellten

Funktion, die über die Schaltfläche mit den drei waagerechten Strichen ganz unten rechts
in der Ecke des Fensters aufrufbar ist.

• Sie können die Simulation mit dem orangenen Knopf rechts unten auf die Startwerte zu-
rücksetzen. Dabei gehen alle Einstellungen verloren.

1. Messen Sie den Druck (unter Bedingungen auf der Erde, also bei einer Schwerebeschleunigung
von 9,8 m

s2
) für Tiefen von 0,0 m bis 3,0 m bei Befüllung mit Wasser oder Benzin in Schritten

von 0,2 m. (Versuchsanordnung 1 oder 2)

2. Messen Sie bei der Versuchsanordnung 3 (mit den zusätzlich in den Zylinder einlegbaren
Massestücken) den Druck am Boden des Gefäßes für eine in den Zylinder eingelegte Masse
von 0 kg, 250 kg, 500 kg, 750 kg und 1000 kg.

3. Messen Sie den Druck und die Tiefe für eine von Ihnen gewählte Flüssigkeitstiefe in den drei
unbekannten Flüssigkeiten A, B und C. (Versuchsanordnung 4)

3.6.2.2 Auswertung

Allgemeiner Hinweis: Bestimmen Sie für jedes Ergebnis jeweils auch die kombinierte Unsicherheit
(siehe Kompakteinführung in die Messunsicherheitsanalyse) und geben Sie diese beim Ergebnis
mit an.

1. Zeichnen Sie ein Diagramm mit den Messwerten für die Abhängigkeit des Drucks von der
Eintauchtiefe. Berechnen Sie die zu den Messwerten passende Ausgleichsgerade (in Excel

wird diese als lineare Trendlinie bezeichnet).

2. Vergleichen Sie die berechnete Steigung der Ausgleichsgerade quantitativ mit dem erwarteten
Porportionalitätsfaktor zwischen Druck und Eintauchtiefe.

3. Berechnen Sie die horizontale Querschnittsfläche der Gewichtsstücke (bzw. des Zylinders, in
den die Zusatzgewichte eingelegt werden).

4. Berechnen Sie die Dichte der unbekannten Flüssigkeiten A, B und C.

3.6.3 Realexperiment

Abbildung 3.4 zeigt einen Versuchsaufbau zur Bestimmung des hydrostatischen Drucks in Wasser
aus der

”
Wurfweite“ eines Wasserstrahls.

3.6.3.1 Anfertigung des Versuchsaufbaus

• Hinweise:

– Die Auswertung wird einfacher, wenn das Loch sich an einer Stelle mit senkrechter
Behälterwand befindet, weil dann ein waagerechter Wurf erfolgt, für den die Formeln
etwas übersichtlicher sind.
Prinzipiell geht es aber natürlich auch anders; man muss dann allerdings den Abwurf-
winkel (Winkel der Behälterwand) aus dem Foto bestimmen und die Formeln für den
schiefen Wurf anwenden.
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Abbildung 3.4: Wasserwurfparabel aus einer PET-Flasche mit (in diesem Fall sehr kleinem)
Loch.

– Wenn das Loch weit unten liegt, ist der Druck des Wassers und damit auch die
Wurfweite größer, so dass die Messung genauer wird.
Aus dem gleichen Grund ist eine höhere Flasche (z. B. 1,5 L-Flasche) besser geeignet
als eine sehr kleine Flasche (z. B. 0,33 L-Flasche).

– Wenn das Loch sehr klein ist (wie in Abbildung 3.4), liefert die Messung zu niedrige
Wurfweiten, weil das Wasser beim Ausströmen einen recht großen Widerstand zu
überwinden hat. Eine Auswertung ist aber auch dann durchaus möglich, man darf
nur nicht erwarten, den

”
Literaturwert“ zu erhalten.

• Bohren Sie vorsichtig(!) ein Loch in die Behälterwand.

3.6.3.2 Durchführung der Messung

Hinweise:

• Notieren Sie (wie immer) bei allen(!) abgelesenen Messwerten jeweils die Messunsicherheit.
Diese muss ggf. von Ihnen geschätzt werden.

• Beim Fotografieren des Wasserstrahls sollte die Wurfparabel möglichst senkrecht von vorne
aufgenommen werden und einigermaßen mittig im Bild sein, um Verzerrungen zu refuzie-
ren, die sonst zu falschen Messwerten führen würden. Auch die Wasserflasche sollte nicht
gar zu sehr am Rand stehen, damit der Wasserspiegel richtig ausgewertet werden kann.
(Abbildung 3.4 zeigt nicht das ganze Foto, sondern nur einen Ausschnitt.)
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1. Füllen Sie die Flasche und lassen Sie das Wasser auslaufen.

2. Nehmen Sie während des Auslaufens mindestens 5 Bilder mit hinreichend verschiedenen Was-
serhöhen auf.

3.6.3.3 Auswertung

Hinweise:

• Bestimmen Sie für jedes Ergebnis jeweils auch die kombinierte Unsicherheit (siehe Kom-
pakteinführung in die Messunsicherheitsanalyse) und geben Sie diese beim Ergebnis mit
an.

• Die Auswertung der verschiedenen Strecken (Wasserhöhe über dem Loch, Wurfhöhe, Wurf-
weite) kann auf verschiedene Arten erfolgen, z. B.:

– Am genauesten und auch sehr bequem ist die Nutzung der Messfunktion eines Bild-
bearbeitungsprogramms.

∗ Gut geeignet und kostenlos für Windows/macOS/Linux ist z. B. GIMP:
https://www.gimp.org/

Das Auswahlwerkzeug dieses Programms zeigt in der Zeile unten am Fensterrand
immer die horizontale und vertikale Größe des ausgewählten Bereichs in Pixel.

∗ Pixel einer bekannten Strecke (Lineal) ausmessen, um die Skalierung in Me-
ter/Pixel zu berechnen (

”
Kalibrierung“)

∗ Dann die anderen Strecken ebenfalls in Pixel gemessen und anschließend in Meter
umrechnen.

– Die Strecken am Bildschirm mit einem Lineal ausmessen (ACHTUNG: Die Oberfläche
der meisten Bildschirme ist recht empfindlich für Kratzer!)
Auch hier wieder entsprechend die Kalibrierung berücksichtigen.

– Sie können das Bild natürlich auch auf Papier ausdrucken und dann mit einem Lineal
ausmessen.
Auch hier wieder entsprechend die Kalibrierung berücksichtigen.

– . . .

1. Bestimmen Sie in jeder Aufnahme sowohl die Wasserhöhe über dem Loch als auch ein Wer-
tepaar für Wurfhöhe und Wurfweite. Wählen Sie dabei ein Wertepaar, bei dem die Parabel
gut zu erkennen ist, also nicht zu nahe am Loch und auch nicht zu weit weg.

2. Berechnen Sie den hydrostatischen Druck unabhängig voneinander sowohl aus der Wasserhöhe
über dem Loch als auch aus dem Wertepaar für Wurfhöhe und Wurfweite.

3. Stellen Sie alle Ergebnisse in einem gemeinsamen Diagramm dar. Verwenden Sie als horizon-
tale Achse die Wasserhöhe über dem Loch und tragen Sie beide dazu berechneten Werte für
Druck auf der senkrechten Achse auf. Tragen Sie dabei unbedingt auch die Messunsicher-
heitsbalken mit auf.14

14Bei Verwendung von Excel finden Sie Hinweise hierzu z. B. unter
https://support.microsoft.com/de-de/office/hinzuf%C3%BCgen-%C3%A4ndern-oder-entfernen-von-fehlerindikatoren-in-einem-diagramm-e6d12c87-8533-4cd6-a3f5-864049a145f0

Leider sind die Bezeichnungen in Excel etwas anders und man kommt auch an die Grenzen dieses Programms
für wissenschaftliche Zwecke. Wählen Sie

”
Vertikaler Fehlerindikator“ und bei

”
Fester Wert“ den Betrag der von

Ihnen berechneten oder abgeschätzten Messunsicherheit. Leider kann nur eine Unsicherheit für alle Messwerte
angegeben werden. Beim

”
Horizontalen Fehlerindikator“ geben Sie entsprechend die Messunsicherheit der

Wasserhöhe an.

https://www.gimp.org/
https://support.microsoft.com/de-de/office/hinzuf%C3%BCgen-%C3%A4ndern-oder-entfernen-von-fehlerindikatoren-in-einem-diagramm-e6d12c87-8533-4cd6-a3f5-864049a145f0
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4. Vergleichen Sie die Ergebnisse quantitativ. Sind Ihre auf den zwei verschiedenen Wegen be-
rechneten Werte miteinander vereinbar? Begründen Sie Ihre Aussage.

3.6.4 Fragen und Aufgaben

1. Die Flasche in Abbildung 3.4 hat nicht überall den gleichen Durchmesser. Hat das einen
Einfluss auf den Druck an der Ausströmöffnung? Begründen Sie Ihre Antwort.

2. Was ändert sich qualitativ am Druck auf Höhe der Austrittsöffnung, der Parabelform und
der Wurfweite, wenn sich das Loch nicht wie in Abbildung 3.4 an einer Stelle mit großem
Flaschendurchmesser und senkrechter Wand, sondern an folgenden Stellen befindet:

a) im Bereich, in dem die Wand der Flasche schräg nach unten zeigt (d. h. die Flasche von
oben nach unten enger wird),

b) im Bereich der engsten Stelle mit senkrechter Wand,

c) im Bereich, in dem die Wand der Flasche schräg nach oben zeigt (d. h. die Flasche von
oben nach unten weiter wird).

Skizzieren Sie für alle drei Fälle jeweils die Bahnkurve.

Wichtig: Gehen Sie bei der Bearbeitung der Aufgabe davon aus, dass für jede Messung
die Wasserhöhe jeweils so eingestellt wird, dass der vertikale Abstand vom Loch bis zur
Wasseroberfläche gleich groß ist.


