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2.7 Hydrostatik

2.7.1 Aggregatzustände

Die drei wichtigsten Aggregatzustände sind Festkörper, Flüssigkeiten und Gase. Die
wesentlichsten Unterscheidungsmerkmale sind, dass Festkörper eine Gestalt haben; diese
kann unter dem Einfluss einer äußeren Kraft ändern, so lange diese Kraft nicht zu groß
wird kehrt der Körper jedoch nach Nachlassen der äußeren Kraft in die ursprüngliche
Form zurück; man nennt dies Formgedächtnis. Eine Flüssigkeit besitzt keine bestimmte
Form, sie nimmt jedoch ein definiertes Volumen ein. Unter dem Einfluss einer äußeren
Kraft kann dieses Volumen kleiner werden; nach Entfernen der Kraft dehnt sich die Flüs-
sigkeit wieder aus bis sie das ursprüngliche Volumen wieder einnimmt. Man bezeichnet
dies als Volumengedächtnis. Ein Gas füllt im Gegensatz dazu immer das gesamte verfüg-
bare Volumen.

Man fasst Festkörper und Flüssigkeiten unter dem Begriff "kondensierte Materie" zu-
sammen; Flüssigkeiten und Gase werden unter dem Begriff "Fluide" zusammengefasst.

Diese Eigenschaften sind jedoch nicht absolut scharf: Auch Eis, oder sogar Steine, die
als Festkörper bezeichnet werden, haben die Tendenz, unter hohem Druck und über lange
Zeiten zu fließen. Außerdem gibt es eine Reihe von Substanzen, die sich nur schlecht in
dieses Schema einordnen lassen: Granulare Medien bestehen aus vielen festen Körpern,
aber als gesamte Medien zeigen sie typisches Fließverhalten. Gläser sind unterkühlte Flüs-
sigkeiten, die sich für viele Belange wie Festkörper verhalten.

2.7.2 Spannung

Spannung ist definiert als Kraft pro Fläche,

S = dF/dA [S] = N / m2 .

Eine allgemeine Spannung kann zerlegt werden in eine
Normalspannung s und eine Tangential- (Schub-)
spannung:

S = s + t = dFn
dA

 + dFt
dA

  .

Mit Hilfe dieser Klassifizierung kann man den Un-
terschied zwischen Fluiden und Festkörpern so formu-
lieren: Bei Fluiden verschwindet der Schermodul, es treten also (im statischen Grenzfall)
keine Scherspannungen auf.
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2.7.3 Hydrostatischer Druck und Komressibilität

Man spricht von hydrostatischem Druck wenn die
Normalspannung aus allen Raumrichtungen gleich ist
und die Scherspannung verschwindet. Spannungen sind
deshalb reine Normalspannungen, werden als Druck p
bezeichnet und sind skalare Größen.

Spannungen allgemein und Druck im Besonderen
werden im SI System in Pascal = N/m2 gemessen.
Normaldruck (1 atm) entspricht ca. 105 N/m2.

Unter dem Einfluss des Druckes kommt es zu einer
Volumenänderung

DV
V

 = - k Dp = - 1/K Dp , [k] = m2 N-1

wobei die Proportionalitätskonstante k als Kompressibilität bezeichnet wird. Sie ist das
Inverse des Kompressionsmoduls K.

Die Dichte eines Mediums ist definiert als Masse pro Volumen; da das Volumen mit zu-
nehmendem Druck abnimmt steigt somit die Dichte an. Für infinitesimale  Änderungen
gilt

Dr/r = - DV
V

 = k Dp .

Diese Gleichungen gelten sowohl für Flüssigkeiten wie auch für Gase; bei Flüssigkeiten ist
die Kompressibilität jedoch sehr viel geringer als bei Gasen. Typische Werte für die Kom-
pressibilität von Flüssigkeiten sind rund zwei Größenordnungen höher als bei Festkörpern.
Einige Beispiele sind (bei 20 oC, 1 atm)

Flüssigkeit k

Quecksilber 0.4.10-10 m2/N
Wasser 5.10-10 m2/N
Benzol 10.10-10 m2/N
Äthanol 10.10-10 m2/N

Für ein ideales Gas ist die Kompressibilität kig = 1/p, bei Normaldruck also 10-5 m2/N
und damit um rund 4 Größenordnungen über dem entsprechenden Wert für eine typische
Flüssigkeit. Die Größenordnung der Kompressibilität ist somit, neben der Dichte, das we-
sentliche Kriterium, welches Flüssigkeiten von Gasen unterscheidet.

Man kann damit z.B. die Kompression von Wasser in einer Tiefe von 4000 m
(=mittlere Meerestiefe) ausrechnen. Hier beträgt der Druck 4.107 N/m2 und die entspre-
chende Volumenänderung etwa
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DV/V = - k p = - 5.10-10 . 4.107 = - 0.02 = - 2 %.

Eine Volumenänderung wird auch durch eine Temperaturänderung erzeugt:

DV/V = g DT . [g] = 1/K .

Die Proportionalitätskonstante g  wird als Volumenausdehnungskoeffizient bezeichnet.
Wie bei der Kompressibilität ist der Volumenausdehnungskoeffizient für Flüssigkeiten sehr
viel kleiner als für Gase. Für ideale Gase ist g = 1/T (~1/300K bei Raumtemperatur).

2.7.4 Hydraulische Kraftübertragung

Flüssigkeiten (="Hydraulik") können für die Übertragung und Umwandlung von Kräf-
ten verwendet werden. Ist die vertikale Ausdehnung eines Systems von Rohren klein so
herrscht innerhalb im Gleichgewicht überall derselbe Druck.

Damit gilt für die beiden Kol-
ben

F1/A1 = p = F2/A2

oder

F2 = F1 A2/A1 .

Somit lassen sich auch kleine
Kräfte F1 in sehr große Kräfte
F2 umwandeln sofern die Flä-
chenverhältnisse entsprechend gewählt werden. Die Wege, die dabei zurückgelegt werden,
verhalten sich genau entgegengesetzt.

Auf diese Weise wer-
den z.B. mit hydrauli-
schen Pressen große
Kräfte erzeugt.
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2.7.5 Schweredruck

Bei tiefen Flüssigkeiten und Gasen tritt ein Schwere-
druck auf: zusätzlich zum Außendruck wirkt an jeder
Stelle die Gewichtskraft der darüber liegenden Teilchen.
Die Gewichtskraft einer Flüssigkeitssäule mit Quer-
schnittsfläche A, Dichte r und Höhe h = h1-h2 beträgt

FS = m g = V r g = A r g .

Wenn sich das markierte Volumenelement im Gleich-
gewicht befindet muss diese Gewichtskraft durch eine
größere Kraft auf der Unterseite kompensiert werden.
Der Druckunterschied zwischen oben und unten muss
somit

pS = h r g .

Dieser Druckbeitrag wird als Schweredruck bezeichnet.

Der gesamte hydrostatische Druck ist demnach

p(z) = pa + z r g ,

wobei pa den Aussendruck darstellt und z die Distanz zur Oberfläche. Der Druck ist somit
nur abhängig von der Dichte der Flüssigkeit und von der Höhe der Flüssigkeitssäule. Für
den Fall von Wasser gilt

rW g = 103 kg m-3 . 9.81 m s-2 ~ 104 kg m-2 s-2 = 0.1 N/m2 / m ,

d.h. der Druck nimmt pro 10 m Tiefe um 1 atm (=105 N/m2) zu.

Eine Konsequenz davon ist, dass die
Flüssigkeit in einem System von verbun-
denen (="kommunizierenden") Röhren ü-
berall bis zur gleichen Höhe aufsteigt, un-
abhängig vom Querschnitt und Form der
Rohre. Innerhalb des Systems ist der
Druck nur von der Höhe abhängig, nicht
vom (horizontalen) Ort. Dieses Prinzip gilt
für alle unbewegten Fluide.

E76a) kommunizierende Röhren
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Die gleichmäßige Verteilung
des Drucks in einem System von
Röhren wird verwendet um den
Wasserdruck in der städtischen
Wasserversorgung sicherzustellen:
Das Reservoir muss mindestens so
hoch liegen wie das höchste Haus.
Eine Erweiterung dieses Prinzip
ist, dass man – in einer gewissen
Näherung – die Rohre auch weg-
lassen darf: Eine Fontäne erreicht die Höhe des Wasserspiegels im Reservoir.

2.7.6 Hydrostatischer Druck in Gasen

Im Falle von Gasen ist die Dichte abhängig vom Druck. Die Druckzunahme ist deshalb
nicht mehr proportional zur Höhe. Für eine dünne Schicht dh kann die Dichte als kon-
stant angenommen werden, doch bei Druckänderungen in der Atmosphäre müssen die
Dichteänderungen berücksichtigt werden.

Für die Berechnung der Höhenabhängigkeit des Druckes in der Atmosphäre betrachten
wir zunächst eine Schicht, welche so dünn ist, dass die Dichte noch als konstant betrachtet
werden kann. Die Druckänderung durch diese Schicht ist dann wie bei einer Flüssigkeit

dp = - r g dh ,

wobei h nach oben zunimmt und somit der Druck abnimmt. Für ein ideales Gas gilt bei
konstanter Temperatur (Boyle-Mariott Gesetz): r = r0 p/p0. Damit wird

dp = - r0 p/p0 g dh .

Integration ergibt

Úp0,p dp/p = - r0/p0 g Ú0,h dh = ln p/p0 = - r0/p0 g h

oder

p = p0 exp(-r0 g h/p0) ,

d.h. der Druck nimmt mit zunehmender Höhe exponentiell ab.
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Numerische Werte für diese Parameter
sind für Normalatmosphäre (T = 0oC, p0 =
1.01325.105 Pa, r0 = 1.293 kg/m3). Das
Produkt r0 g/p0 hat den numerischen Wert
1.254.10-4 m-1 oder

p = p0 exp(-h/8 km) .

Der Druck fällt pro 8 km Höhe auf 1/e
oder pro 5.5 km auf die Hälfte ab. In Wirk-
lichkeit variieren sowohl die Temperatur
wie auch die Zusammensetzung der Erdatmosphäre mit der Höhe. Die obige Formel gibt
aber eine gute Näherung für das tatsächliche Verhalten ab.

2.7.7 Auftrieb

Aufgrund des Schweredrucks erhält ein Körper in einer Flüssigkeit Auftrieb.

Dieser Effekt lässt sich relativ leicht am Beispiel eines
Kubus in einer Flüssigkeit berechnen. Der Druck auf die
beiden Seitenflächen ist der gleiche; in horizontaler Rich-
tung heben sich die Druckkräfte somit auf. Der Druck
auf den Boden ist aber aufgrund des Schweredrucks
größer als auf die obere Fläche. Damit erhält man eine
resultierende Druckkraft auf den Körper, die nach oben
wirkt.

Man kann die Kraft auf die Unter-
seite eliminieren indem man den
Körper so auf dem Boden drückt,
dass keine Flüssigkeit darunter bleibt.
Erst nach einer gewissen Zeit gelangt
Wasser wieder darunter und erzeugt
Auftrieb.

Die resultierende Kraft kann di-
rekt aus der Druckdifferenz berech-
net werden, welche durch den
Schweredruck erzeugt wird:

FA = F2 – F1 = A(p2 – p1) =
= A rfl g (h2 – h1) = rfl g V = mverdrängt g = FG,verdrängt.
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Die Auftriebskraft entspricht somit der Ge-
wichtskraft der verdrängten Flüssigkeit.  Dieses
Gesetz wurde als erstem von Archimedes for-
muliert und wird deshalb als Prinzip von Ar-
chimedes bezeichnet. Es ist eines der ältesten
immer noch gültigen physikalischen Gesetze.

Für den Spezialfall, dass der Körper die gleiche
Dichte besitzt wie die Flüssigkeit könnte man
dieses Resultat noch einfacher erhalten: Ein
Flüssigkeitsvolumen ist dann im Gleichgewicht
wenn die Auftriebskraft gerade die Gewichts-
kraft kompensiert. Dieses Resultat wurde hier
für einen Kubus hergeleitet, ist aber unabhängig
von der Form gültig.

Der Auftrieb kann experimentell gemes-
sen werden indem man die Reduktion der
Gewichtskraft misst, wenn der Körper in
eine Flüssigkeit eingetaucht wird. Die ver-
drängte Flüssigkeitsmenge wird dadurch
gemessen, dass sie in einem Becherglas
aufgefangen wird. Wird sie anschließend in
den Behälter gegossen, welche am gleichen
Federkraftmesser hängt wie der Alumini-
umblock so misst man wieder die gleiche
Kraft wie zu Beginn.

Nicht nur in Flüssigkeiten, sondern auch in Luft und
anderen Gasen existiert dieser Auftrieb. Dies ist z.B. die
Grundlage für den Ballonflug, kann aber auch anhand ei-
nes einfachen Laborexperimentes nachgewiesen werden.

E77 Auftrieb / 78: Archimedes
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Man kann den Ef-
fekt u.a. nachweisen
indem man die Luft

entfernt.

In Luft sind
die beiden Kör-
per im Gleich-
gewicht:  die
Summe Fres aus
Schwerkraft FG
und Auftrieb FA
ist für beide
gleich. Wird die Luft abgepumpt, so verschwindet der
Auftrieb. Da dieser für den größeren Körper erheb-
lich größer ist als für den kleinen Körper sinkt er ab.

Der Auftrieb für den eingetauchten Körper bedeu-
tet umgekehrt, dass das Gefäß, welches die Flüssig-
keit enthält, entsprechend schwerer wird. Dies ist un-

abhängig davon ob der Körper schwimmt oder auf dem Boden liegt, oder ev. gar nicht
vollständig eingetaucht ist. Man kann dies dadurch verstehen, dass die Flüssigkeitssäule,
welche auf den Boden des Gefäßes drückt, entsprechend dem verdrängten Volumen hö-
her geworden ist.

E79: Auftriebswaage


