Experimente

Lehrstoff:

mit dem U-Boot

Wie du bereits gelernt hast, tauchen U-Boote
in tiefe Gewässer oder schwimmen an der
Meeresoberfläche durch die Anwendung
physikalischer Grundsätze. Sie funktionieren
mit Hilfe des Auftriebs. U-Boote haben die
Fähigkeit ihre Dichte zu verändern und
gleichen den Auftrieb durch Ventile und Tanks
aus.

Entdecke:

Auftrieb und Dichte

U-Boot
Das erste U-Boot konnte gerade einmal 4 Meter tief
tauchen. Dank des technischen Fortschritts tauchen
moderne U-Boote heute bis zu 500 Metern tief. Lerne
alles darüber wir U-Boote so tief tauchen können.

Weshalb schwimmen Schiffe auf
dem Wasser?
Wie schwimmt oder taucht ein UBoot?
Schwierigkeitsgrad

Benötigtes Material:
®
- Engino (STH71).
- 2 Plastikflaschen und Kieselsteine.
- Eine Wanne gefüllt mir Wasser

Moderne U-Boote sind als Zweihüllenboote
konstruiert, mit einer äußeren und einer
inneren Hülle. In der inneren Hülle befindet
sich die Besatzung. Der Hohlraum zwischen
den beiden Hülle bilden die Tanks. Beim
Tauchvorgang werden die Ventile geöffnet
und die Tanks füllen sich mit Wasser. Dadurch
erhöht sich das Gesamtgewicht des U-Boots
und es taucht nach unten ab. Zum Auftauchen
wird mit Hochdruck Luft in die Tanks gepumpt
und damit das Wasser verdrängt. Dadurch
werden die Tanks wieder komplett mit Luft
gefüllt, somit sinkt das Gesamtgewicht und
das U-Boot steigt nach oben.

Durchführung:
1. Baue entsprechend der Anleitung
das U-Bootmodell und achte darauf,
daß die beiden Plastikflaschen
genauso in das Modell einfügt sind
wie rechts gezeigt.
2. Für diesen Versuch musst du eine
Wanne mit Wasser füllen. Es ist
wichtig darauf zu achten, daß sie für
das Modell groß genug ist und eine
Wassertiefe von über 50cm hat.

20cm

6cm

- Welche Kraft beeinﬂusst das Gesamtgewicht
des U-Boots und lässt es auftauchen?
- Ist es die gleiche Kraft, die es auch
abtauchen lässt?
- Was verändert sich grundlegend, wenn
Wasser in die Tanks des U-Boots gepumpt
bzw. abgepumpt wird?

Mit Hilfe des folgenden Experiments siehst
du wie dein U-Boot auf dem Wasser
schwimmt und auf Tauchfahrt geht. Lerne
mehr über die Dichte und die Auftriebskraft
und ﬁnde heraus wie sie bestimmen ob ein
U-Boot auf dem Meer schwimmt oder taucht.
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3. Denke daran, daß die Flaschen in
allen Fällen geschlossen sein
müssen. Lege das Modell für den 1.
Fall auf die Wasseroberfläche und
lasse es schwimmen. Beobachte ob
es schwimmt oder nicht und
beantworte dann die 1. Aufgabe.
4. Nimm das Modell aus der Wanne
und entferne die beiden Flaschen. Auf
der Abbildung unten siehst du wie
einfach das geht. Führe die 2.
Aufgabe aus.

1. Schwimmt das U-Boot oder sinkt es? Wie erklärst
Du das?
Das U-Boot schwimmt , denn die nach oben gerichtete
....................................................................................................
Kraft ist stärker als die Kraft nach unten (die
....................................................................................................
Auftriebskraft ist stärker als das Gewicht des Modells).
....................................................................................................

2. Fülle die beiden Flaschen bis zu
einem Viertel mit Kieselsteinen.
Nimm die Abbildung rechts als
Anhaltspunkt und fülle auf keinen
Fall mehr Steine hinein.
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Durchführung:
5. Lege die Flaschen wieder in das
Modell und lege es auf das Wasser.
Beantworte die 3. Aufgabe.

3. Schwimmt das U-Boot auch nachdem du die
Kieselsteine eingefüllt hast?
Das U-Boot schwimmt auch nachdem Kieselsteine in die
....................................................................................................

Fluide

beiden Flaschen gefüllt wurden.
....................................................................................................

Die drei klassischen Aggregatzustände eines
Stoffes sind: fest, flüssig und gasförmig. Eine
gemeinsame Eigenschaft von Flüssigkeiten
und Gasen ist die Tatsache, daß sie fließen
können und sich ihre Form entsprechend der
jeweiligen Umgebung ändern kann. Mit den
Gasen werden die Flüssigkeiten zu den
Fluiden zusammengefasst. Der Bereich der
Physik der sich mit dem Verhalten von
Fluiden befasst heißt Strömungsmechanik.
Die Fluiddynamik ist der Teilbereich, der sich
mit bewegten Fluiden beschäftigt.

4. a) Wie heißen die 4 verschiedenen Materialien
(Stoffe) die für das Experiment verwendet werden?
Kieselsteine
....................................................................................................
Luft
....................................................................................................
Plastik
....................................................................................................
6. Stoffe können in 3 Zuständen
vorkommen: fest, flüssig oder
gasförmig. Bei unserem Experiment
werden verschiedene Materialien
verwendet. Notiere ihren Zustand in
der Aufgabe 4.a).

Wasser
....................................................................................................

8. Für den letzten Fall lässt die Steine
in den Flaschen und füllst sie
komplett mit Wasser. Lege Flaschen
dann wieder in das Modell zurück
und beobachte ob das Modell jetzt
schwimmt oder sinkt. Bearbeite die 5.
Aufgabe.

Kraft

b) Bringe die 4 Materialien (Stoffe) nach ihrer Dichte
in die richtige Reihenfolge.

Material (Stoﬀ)
7. Jeder Stoff hat eine einzigartige
Dichte die seine Materie beschreibt.
Objekte mit einer geringeren
Dichte schwimmen auf
Flüssigkeiten mit einer höheren
Dichte. Beachte dies bei der Lösung
von Aufgabe 4.b) und bringe die 4
Materialien in die richtige Reihenfolge
beginnend mit der höchsten Dichte.

Theorie
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5. Schwimmt das Modell oder sinkt es? Beschreibe
wie das U-Boot auf einer Tauchfahrt den
Tauchvorgang mit Auf- und Abtauchen durchführt.

Das Modell sinkt. Zum Abtauchen werden die Tanks des
....................................................................................................
U-Boots komplett mit Wasser gefüllt. Zum Auftauchen an
....................................................................................................
die Meeresoberﬂäche wird das Wasser aus den Tanks
....................................................................................................
geblasen und diese dadurch mit Luft gefüllt.
....................................................................................................
....................................................................................................
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Man kann Kraft nicht sehen, aber wir
erkennen ihre Auswirkungen wenn sie auf
ein Objekt ausgeübt wird. In der Physik
versteht man darunter eine Einwirkung die
ein Objekt verformen oder beschleunigen
kann. Man muss gegen eine schwere Kiste
drücken um sie zu bewegen. Wenn Du an
einem Gummiband ziehst siehst du wie es
sich bewegt. Man kann eine Dose mit der
Kraft einer Hand zerdrücken. Kraft ist also
wenn Druck oder Zug auf eine Objekt
ausgeübt wird. Es gibt eine Vielzahl von
Kräften, eine der bekanntesten ist die
Erdanziehungskraft. Diese Gravitationskraft
(auch Gewicht genannt) ist die Kraft die von
der Erde oder einer anderen starken Masse
auf andere Objekt ausgeübt wird und sie
damit anzieht.

Hydrostatischer Druck
In der Physik ist Druck die Kraft die auf eine
bestimmte Fläche einwirkt. Fluide können
Druck ausüben, weil ihre verschieden
Schichten aufeinander drücken. Der
hydrostatische Druck ist also der Druck
innerhalb eines ruhenden Fluids der sich
durch die Gravitation einstellt. Er steigt mit
der Tiefe, da auf die unteren Schichten mehr
Kraft ausgeübt wird. Je tiefer ein Objekt ist
desto mehr Druck muss es aushalten. Dabei
üben dichtere Fluide mehr Druck aus, da sie
mehr Masse bei gleichem Volumen
enthalten.

h1
h2

1

2
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Statischer Aufrieb

Quiz

Die Ursache für den Auftrieb kann damit
erklärt werden, daß der hydrostatische Druck
von der Höhe des Objekts abhängt. Wenn ein
Objekt teilweise in ein Fluid (z.B. Wasser)
gesetzt wird, dann wird auf seine Unterseite
ein hydrostatischer Druck ausgeübt. Diese
Kraft wird hydrostatischer Auftrieb genannt.
Seine Stärke ist dafür verantwortlich ob das
Objekt schwimmt oder sinkt. Ist er stärker als
das Gewicht des Objekts (z.B. ein Schiff) dann
schwimmt es bzw. ist er schwächer als das
Gewicht des Objekts dann sinkt es. Deshalb
ist das verdrängte Volumen
(Wasserverdrängung) ein entscheidender
Faktor im Schiffsbau.

Aufgabe 1
Vervollständige die unten stehenden Aussagen mit Hilfe der folgenden Begriffe :
statischen, kleiner, verstärken,
Schwimmen, größer
statischen
U-Boote nutzen zum Ab- und Auftauchen im Wasser die physikalische Kraft des .......................
verstärken und zu
Auftriebs. U-Boote haben die technischen Fähigkeiten diese Kraft zu .........................
verringern. Beim Tauchvorgang füllt das U-Boot seine Tanks mit Wasser. Dadurch wird der

Dichte
Mit der Dichte wird das Verhältnis der Masse
eines Körpers zu seinem Volumen gemessen.
Jedes chemische Element hat eine speziﬁsche
Massendichte mit der es identiﬁziert werden
kann. Zur Berechnung der Dichte
(griechisches "p") wird die Masse des Objekts
durch sein Volumen dividiert. Ein Objekt mit
einer großen Masse in Bezug auf ein
bestimmtes Volumen hat also eine hohe
Dichte, während ein Objekt mit einer kleinen
Masse in Bezug auf das gleiche Volumen eine
geringe Dichte hat. Objekte mit geringerer
Dichte schwimmen in Fluiden mit höherer
Dichte, während Objekte mit höherer Dichte
in Fluiden mit geringerer Dichte sinken.
Beispielsweise schwimmt ein Korken in
einem Wasserglas während ein Stein darin
versinkt.

Information für Fortgeschrittene:
Aus der Formel geht hervor, wie Dichte, Masse
und Volumen zusammenhängen. Tatsächlich ist
die Dichte direkt proportional zur Masse und
umgekehrt proportional zum Volumen. Deshalb
gilt, daß je größer die Masse eines Objekts desto
größer ist seine Dichte bzw. je größer seine
Volumen ist desto geringer ist seine Dichte.
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kleiner als sein Gewicht. Zum ............................
Schwimmen auf der Wasseroberfläche
statische Auftrieb .....................
wird das Wasser aus den Tanks gepumpt und es verbleibt nur Luft im Hohlraum. Der statische
größer
Auftrieb ist dann .........................
als das Gewicht des U-Boots.

Aufgabe 2
Objekt A hat eine Dichte von 800kg/m3 während Objekt B eine
Dichte von 1200kg/m3 hat. Beide Objekte werden in einen mit
Wasser gefüllten Behälter gelegt, das eine Dichte von 1000kg/m3
hat. Erkläre mit deinen Worten, weshalb eines der Objekte sinkt und
das andere schwimmt.

ρ = Dichte
m = Masse
V = Volumen
Formel zur Dichteberechnung

B

Objekt A schwimmt, da es eine geringer Dichte als das Wasser hat.
..................................................................................................................................
Objekt B sinkt, da es eine höhere Dichte als das Wasser hat.
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

Wasser

..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

Wissensprüfung:

ρ=m/V

A

Prüfe was du gelernt hast!

Was ist die Fluiddynamik?
Was bezeichnet man als hydrostischen Druck?
Welchen Einﬂuss hat der statische Aufrieb darauf ob eine Objekt sinkt oder schwimmt?
Was ist die Dichte?
Wie bestimmt die Dichte ob ein Objekt ab- oder auftaucht?
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