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Aufgabe 1 – Auftrieb eines Schwimmers
Damit ein Schwimmer im Wasser schwimmen kann, muss seine Gewichtskraft FG durch die Auftriebskraft
FA, gegebenenfalls unterstützt durch die fürs Schwimmen zusätzlich aufgebrachte Kraft FZ , kompensiert
werden, also

FG = FA + FZ

⇒ FZ = FG − FA

= mg

(
1− ρw

ρ

)
Dabei bezeichnet ρw die Dichte der Flüssigkeit und ρ die Dichte des Schwimmers. Diese ist für Schwimmer
A ρ = 0.99 g/cm3 und für Schwimmer B ρ = 1, 07g/cm3. Für Teil (e) ergibt sich die effektive Dichte aus
der Mittelung der Dichten von Wasser und Luft:
ρeff = 0.95 · ρWasser + 0.05 · ρLuft = 0.95 · 1g/cm3 + 0.95 · 1.3 · 10−3g/cm3 ≈ 0.95g/cm3.

ρw[g/cm3] A : FZ [N ] B : FZ [N ]
a : 1 −7.93 51.34
b : 1.035 −35.67 25.67
c : 1.2 −166.47 −95.35
d : 0.915 59.45 113.69
e : 0.95 31.7 88.01
f : 0.8 150.62 198.03

Das Schwimmen fällt also umso leichter, je dichter die Flüssigkeit ist. Ist das Wasser sogar dichter als der
Schwimmer, so wird dieser allein durch den Aufrieb an die Oberfläache getragen, und er muss nach unten
schwimmen, falls er beim Tauchen seine Höhe halten will (erkennbar am Minuszeichen im Ergebnis).
g) Die Dichte von Quecksilber ist ρHg = 13.54g/cm3, die von Blei ρPb = 11.34g/cm3, Blei schwimmt also
wegen der geringeren Dichte auf Quecksilber.

Aufgabe 2 – Saugheber
a) Die wichtigste Referenz ist stets die Oberfläche des oberen Behälters, dort herrscht der Umgebungsluft-
druck PA = P0 und das gilt auch für das Innere der Röhre. Nach oben hin nimmt der Druck in der Röhre
dann ab, P = P0 − ρgh und erreicht bei B den Druck PB = P0 − ρgh1. Auf der rechten Seite herrscht um
h1 unterhalb von B wieder der Luftdruck P0, und bei C der Druck der zusätzlichen Wassersäule der Höhe
h2, also PC = P0 + ρgh2.
b) Wenn der Querschnitt des Rohres überall gleich ist, dann ist auch die Strömungsgeschwindigkeit bei A,
B, und C gleich. Bei C herrscht aussen der Luftdruck P0 und innen PC = P0 +ρgh2, also eine Druckdiffe-
renz von ∆P = ρgh2. Und diese Druckdifferenz verrichtet nun verrichtet nun Arbeit an der Flüssigkeit, die
als kinetische Energie frei wird (vgl. Ableitung der Bernoulli-Gleichung in der Vorlesung). 1

2ρv2 = ρgh2

und damit v =
√

2gh2. Die Strömungsgeschwindigkeit ist also nur von der Höhendifferenz h2 abhänging.
(c) Damit am Punkt B kein Vakuum entsteht und damit die Strömung nicht abreisst, muss gelten
PB = P0 − ρgh1 > 0 und daher ρgh1 > P0. Für einen Luftdruck von P0 = 1.013 · 105Pa ist die ma-
ximale Höhe hm

1 ≈ 10.3m.
(d) Bei A und C wird jeweils der höhere Aussendruck durch eine zusätzliche Wassersäule zwischen Öffnung
und Oberfläche ausgeglichen. h1 und h2 werden durch h′1 und h′2 ersetzt und wieder ist nur h′2 für die
Strömungsgeschwindigkeit relevant. Auch die maximale Höhe bezieht sich auf die Oberfläche.
(e) Auch hier muss man nur die Dichte ändern, die Gleichungen bleiben erhalten. Wegen der höheren
Dichte ergibt sich eine niedrigere maximale Steighöhe von h1 ≤ 0.76m und eine niedrigere maximale
Fließgeschwindigkeit.
(f) Für verschwindenden äusseren Luftdruck wird die maximale Steighöhe Null, daher funktioniert ein
Saugheber nicht auf dem Mond.
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