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1. Physikalische Grundlagen: Schweredruck und Auftrieb 

 

1.1. Der Schweredruck 
Taucht man im Wasser (und in anderen Flüssigkeiten) in größere Tiefen herab, empfindet 
man einen höheren Druck, der mit der Tiefe zunimmt. Dieser Druck macht sich vor allem 
durch ein unangenehmes Gefühl in den Ohren bemerkbar. Verursacht wird dieser Druck 
aber nicht, wie der Stempeldruck, durch einen Stempel, sondern durch die Gewichtskraft, die 
die darüber liegende Wasser- bzw. Flüssigkeitssäule ausübt. Dieser Druck wird nach seiner 
Herkunft als Schweredruck bezeichnet. Er hat keinerlei Richtung und ist überall gleich stark, 
variiert aber in Abhängigkeit von der Höhe der Wassersäule über ihm. Das heißt, in gleichen 
Tiefen ist der Schweredruck unabhängig von der Größe und der Form des Gefäßes gleich 
groß. 
Der Schweredruck kann berechnet werden 

푝 =
퐹
퐴

= 푚 ∙
푔
퐴

= 휑 ∙ 푉 ∙
푔
퐴

= 휑 ∙ 퐴 ∙ ℎ ∙
푔
퐴

= 휑 ∙ 푔 ∙ ℎ 

Er ist bei gleicher Flüssigkeit folglich ausschließlich proportional zur Tiefe ℎ , denn der 
Ortsfaktor 푔  und die Dichte 휑  können als konstant1 und damit unabhängig von der Tiefe 
betrachtet werden. 

In einer Wassertiefe von 10m herrscht unabhängig davon, ob wir einen großen See oder das 
Springerbecken im Freibad betrachten 2 ein Druck von 

푝 = 1
푘푔
푑푚³

∙ 9,81
푁
푘푔

∙ 100 푑푚 = 981
푁
푑푚³

= 98.100
푁
푚³

= 100푘푃푎 (= 1 푏푎푟) 

 

[Interessantes: Dieser Schweredruck beschränkt die menschliche Fähigkeit zu Tauchen in 
erheblichem Maße. Selbst mit langen Schnorcheln können wir nicht beliebig tief tauchen. Die 
Muskelkraft muss gegen den Druck auf den Brustkorb arbeiten um einatmen zu können. Mit 
großer Anstrengung kann bis etwa 2,5 m unter Wasser geatmet werden. Daneben kann 
beim Ausatmen nur ein Luftvolumen von etwa 3l ausgetauscht werden. Bei einem 
entsprechend langen Schnorchel könnte entsprechend nicht mehr alle verbrauchte Luft aus 
dem Schnorchel ausgeblasen werden3.] 

 

Der Schweredruck hat zur Folge, dass Körper, die in eine Flüssigkeit eintauchen, eine 
Auftriebskraft erfahren.  

                                                             
1 Flüssigkeiten sind nahezu inkompressibel und verändern sich bei Druckausübung vernachlässigbar 
wenig. 
2 Im Meer ist der Druck in dieser Tiefe etwas höher, da das Salzwasser eine etwas größere Dichte hat 
als das Süßwasser. 
3 zum Weiterlesen: „Abstieg in die Wasserhölle.“ (Spiegel, 2007) 
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1.2. Auftrieb 

Auf einen eingetauchten Körper wirken infolge des Schweredrucks Kräfte, die orthogonal zu 
seinen Begrenzungsflächen sind. Da der Schweredruck wie gesagt mit der Tiefe zunimmt, 
wirkt auf die Unterseite des Körpers eine größere Kraft 퐹 nach oben, als die auf seiner 
Oberfläche nach unten wirkende Kraft 퐹 . Die Resultierende der beiden Kräfte gibt eine nach 
oben gerichtete Auftriebskraft:4 

퐹 = 퐹 − 퐹  

= 푝 ∙ 퐴 − 푝 ∙ 퐴 

= 퐴 ∙ (푝 − 푝 ) 

= 퐴 ∙ (휑 ∙ 푔 ∙ ℎ − 휑 ∙ 푔 ∙ ℎ ) 

= 휑 ∙ 푔 ∙ 퐴 ∙ (ℎ − ℎ ) 

Das Produkt 퐴 ∙ (ℎ − ℎ ) ist das Volumen des Körpers bzw. anders formuliert das Volumen, 
das der eingetauchte Körper in der Flüssigkeit verdrängt. Der gesamte Ausdruck stellt damit 
die Gewichtskraft dieses Volumens dar und ist gleich der Auftriebskraft. 

퐹 = 휑 ∙ 푔 ∙ 푉 ö  

Ein Körper, der in eine Flüssigkeit eintaucht, erfährt völlig unabhängig von seiner Gestalt 
eine Auftriebskraft, deren Betrag so groß ist wie die Gewichtskraft des Flüssigkeitsvolumens, 
das er verdrängt (Satz des Archimedes). 

 

1.3. Auswirkungen von Schweredruck und Auftrieb 
Gegenstände können in Flüssigkeiten sinken, schweben, steigen, schwimmen. 

- Ein Körper sinkt in einer Flüssigkeit vollständig unter, wenn |퐹 | > |퐹 | 
(Das ist für einen homogenen Körper stets der Fall, wenn die Dichte des Stoffes aus 
dem er besteht größer ist als die Dichte der umgebenden Flüssigkeit.) 

- Ein Körper schwebt in einer Flüssigkeit, wenn |퐹 | = |퐹 | 
(Das ist für einen homogenen Körper stets der Fall, wenn die Dichte des Stoffes aus 
dem er besteht gleich groß ist wie die Dichte der umgebenden Flüssigkeit.) 

- Ein Körper steigt in einer Flüssigkeit nach oben, wenn |퐹 | < |퐹 | 
(Das ist für einen homogenen Körper stets der Fall, wenn die Dichte des Stoffes aus 
dem er besteht kleiner ist als die Dichte der umgebenden Flüssigkeit.) 

- Ein Körper schwimmt in einer Flüssigkeit (bzw. taucht so weit ein), wenn (bis) nach 
dem Satz des Archimedes ein Kräftegleichgewicht besteht. 

                                                             
4 Die Kräfte auf die Seitenflächen des Körpers kompensieren sich gegenseitig und erzeugen daher 
keinen Auftrieb. 
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Diese Situationen werden in der Natur (Bsp. Schwimmblase der Knochenfische) und Technik  
(Bsp. U-Boot) ganz unterschiedlich erreicht. Der folgende Beitrag beschränkt sich auf den 
Mechanismus der Schwimmblase. Es werden zunächst Zweck und Funktion der 
Schwimmblase der Knochenfische erklärt, ehe im Anschluss daran zwei Möglichkeiten 
vorgestellt werden, den Mechanismus der Schwimmblase den Schülern näher zu bringen. 
Zunächst wird der Kartesische Taucher vorgestellt. Er bietet den Schülern die Möglichkeit 
am selbst gebauten und gestalteten Objekt das Phänomen der Abhängigkeit zwischen 
Tauchtiefe und Schweredruck zu beobachten. Dies kann als Ausgangspunkt für nähere 
physikalische Betrachtungen dienen. Eine weitere Möglichkeit zur Erläuterung stellt der 
Modellversuch zur Schwimmblase mit der Pneumatischen Wanne dar. Dieser kann noch 
ergänzend zum Kartesischen Taucher eingesetzt werden. 
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2. Die Schwimmblase der Knochenfische 

Die Schwimmblase ist ein Organ der Knochenfische, ein Luftsack, der den Auftrieb des 
Fisches kontrolliert. Durch die Übertragung von Gasen – insbesondere Sauerstoff- zwischen 
Schwimmblase und Blut ist die Schwimmblase unterschiedlich weit aufgebläht, wodurch der 
Fisch sich in jeder Tiefe neutral tarieren kann. Somit können zahlreiche Knochenfische 
Energie sparen, indem sie fast regungslos im Wasser schweben. Bodenfischen fehlt die 
Schwimmblase in der Regel. Haie, welche nicht zu den Bodenfischen zählen besitzen auch 
keine Schwimmblase und müssen durch ständiges Schwimmen Auftrieb erzeugen.5 
 
 

2.1. Füllung der Schwimmblase 
Die Schwimmblase kann durch folgende beiden Mechanismen gefüllt werden. Einerseits 
durch das Abschlucken von Luft, welches über den Darm in die Schwimmblase gelangt oder 
über die Blutgefäße, die das gelöste Gas von oder zu den Kiemen transportieren. Fische, die 
diesen zweiten Mechanismus zur Befüllung der Schwimmblase verwenden, bezeichnet man 
als Physoclisten. Dies sind Knochenfische ohne Schwimmblasengang, d.h. bei ihnen sind 
die Schwimmblase und der Vorderdarm verschlossen und rückgebildet. Man findet solche 
Vertreter häufig in tieferen Gewässern an. 
 
In der Schwimmblase laufen folgende Prozesse ab. Durch passive Diffusion von Sauerstoff 
aus arteriellen Kapillaren zu venösen Kapillaren wird verhindert, dass Sauerstoff (O2) aus der 
Schwimmblase in das Blut übertritt bzw. wird dieses wieder zurückgeführt. Das Prinzip 
dahinter ist das Gegenstromprinzip, bedingt durch einen Scheitel, der an der Schwimmblase 
liegt, durch den O2 diffundieren kann. Der hohe O2- Gehalt der Schwimmblase wird durch 
den Stoffwechsel in den Epithelzellen der Gasdrüse in der Schwimmblase erzeugt. 
 
 

2.2. Entleerung der Schwimmblase 
Die Entleerung der Schwimmblase erfolgt auf zwei verschiedenen Wegen. Die Physoclisten 
verwenden das sogenannte Oval, ein gut durchbluteter Bereich der Schwimmblase, um das 
Gas wieder in die Blutbahn aufzusaugen. Die Oberfläche des Ovals und die damit 
verbundene Sauerstoffresorption werden über Muskeln kontrolliert. 
 
Anders sieht der Entleerungsvorgang bei den Physostomen aus. Physostomen stellen 
Knochenfische mit Schwimmblasengang dar, d.h. die luftgefüllte Schwimmblase steht mit 
dem Darm in offener Verbindung. Zu den Physostomen zählen unter anderem die 
Salmoniden, Cypriniden und Escoiden. Sie verwenden den sogenannten Ductus 
pneumaticus, eine Verbindung von Schwimmblase und Kiemendarm, um den Sauerstoff 
abzugeben. 6

                                                             
5 Vgl. Campbell, Neil et al. Biologie 6.Auflage 2003 Spektrum Akademischer Verlag GmbH Heidelberg 
6 Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Schwimmblase Abruf 02.10.2010 
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2.3. Funktionsweise  
Durch Füllen bzw. Ablassen von Gas wird die Dichte des Gesamtorganismus an die des 
Wassers in der entsprechenden Tiefe angepasst. Dabei ändert sich das 
Schwimmblasenvolumen nur geringfügig aber sehr deutlich der Gasdruck. 

Füllen und Ablassen erfolgt über den Ductus pneumaticus wie in nachfolgender Zeichnung 
dargestellt oder über ein Geflecht von Blutgefäßen (Rote Drüse=Füllen; Oval=Ablassen). Bei 
diesem Vorgang wird ein Gasgemisch aus Sauerstoff, Stickstoff und Kohlenstoffdioxid 
hergestellt  

 
Abbildung 1: Schematische Zeichnung eines Fisches mit Schwimmblase (Skizze F. Maletz) 

 
Nachteile dieses Systems: 
Da die Zufuhr von Gasen seine Zeit bedarf ist der Fisch träge. Weiterhin können Fische nicht 
beliebig rauf und runter schwimmen, sondern verbleiben oftmals in einer konstanten Tiefe, 
um nach Beute zu jagen oder vor einem Feind auszuweichen. Bei Fang und schnellem 
Hochziehen an die Wasseroberfläche dehnt sich die Blase aus und treibt die inneren Organe 
aus dem Maul heraus.7 
 

                                                             
7 Vgl. Hentschel, Erwin et al. Wörterbuch der Zoologie 7. Auflage 2004 Spektrumverlag München 
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3. Der Kartesischer Taucher  

Der Kartesische Taucher, welcher auch synonym unter den Namen kartesianischer 
Tanzteufel, Wasserteufel oder Drehteufel bekannt ist, stellt einen mit Flüssigkeit gefüllten 
Hohlkörper dar, der als Spielzeug oder aber als Messgerät für den Druck in Flüssigkeiten 
dienen kann. Der Name ist abgeleitet von René Descartes. 
 
3.1. Grundprinzip  
Das Funktionsprinzip des Kartesischen Tauchers basiert auf der Änderung seiner Dichte. 
Diese Dichteänderung wird durch die Veränderung des Druckes der umgebenden Flüssigkeit 
und der Volumenänderung der Luft im Taucher hervorgerufen. Wird beispielsweise der 
Druck in der umgebenden Flüssigkeit erhöht, so wird die Luft im Taucher komprimiert. 
Dadurch nimmt das Luftvolumen ab (und Flüssigkeit strömt nach). Die physikalische Masse 
(umgangssprachlich Gewicht) von Glas und Luft bleibt zwar gleich, aber das 
Gesamtvolumen wird kleiner, wodurch sich der Auftrieb verringert. Wenn seine physikalische 
Masse größer als der Auftrieb ist, sinkt der Taucher.  
 
3.2. Funktionsweise 
Der hohle Wasserteufel oder das Backaromafläschen werden so weit mit Wasser gefüllt, 
dass der Auftrieb gerade noch ausreicht, damit der Hohlkörper nicht untergeht. Er befindet 
sich dann in einer mit Wasser gefüllten Glasflasche, welche durch einen Gummistopfen 
verschlossen wird. Durch Drücken auf den Verschluss wird der Druck im Inneren der Flasche 
erhöht und dadurch vor allem die dort befindliche Luft komprimiert- dadurch dringt Wasser in 
den Teufel und er sinkt nach unten. Bei der Verwendung von Plastikflaschen kann der Druck 
auch seitlich an den Flaschenwänden ausgeübt werden, was hier eine Druckänderung 
auslöst. Wird der Druck wieder normalisiert, verdrängt die komprimierte Luft das 
eingedrungene Wasser - der Hohlkörper steigt wieder nach oben.  
 
Bei gläsernen Kartesischen Tauchern mit gewundenem Wasserein- bzw. austritt bewirkt das 
Ausströmen des hineingepressten Wassers eine Drehbewegung um die Körperachse des 
Tauchers. Er steigt somit mit einer Drehbewegung an die Oberfläche. Das Absinken 
geschieht in der Regel ohne Drehbewegung, da die Druckzunahme langsamer erfolgt.8 

                                                             
8 Vgl. Campbell, Neil et al. Biologie 6.Auflage 2003 Spektrum Akademischer Verlag GmbH Heidelberg 
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4. Umsetzung im Unterricht 

4.1. Bezug zum Bildungsplan 
Die Aufgabe naturwissenschaftlichen Unterrichts besteht nicht darin, den Schülern 
naturwissenschaftliche Aussagen als feststehendes Tatsachengebäude zu präsentieren und 
zu vermitteln. Vielmehr fordert der Bildungsplan den Aufbau einer naturwissenschaftlichen 
Grundbildung und eines überfachlichen ganzheitlichen Verständnisses von Begriffen, 
Strukturen und Prozessen (vgl. BP 2004, 96). Diese Forderung kann nur dann erfüllt werden, 
wenn die Schüler einerseits selbst Einblicke darüber gewinnen, wie naturwissenschaftliche 
Erkenntnisse gewonnen werden und auf welchen Voraussetzungen sie beruhen. Der 
aktuelle Bildungsplan spricht in diesem Zusammenhang vom „Kompetenzerwerb durch 
Denk- und Arbeitsweisen“ (BP 2004, 97). „Die Schülerinnen und Schüler erwerben die 
Fähigkeit, Fragen an die Natur zu stellen (…) und Antworten durch Primär- und 
Sekundärerfahrungen zu finden.“ Weiter finden die Schülerinnen und Schüler „Antworten und 
Erkenntnisse durch Kooperation und Kommunikation“. In diesen Bereich fällt die Arbeit mit 
Modellen. Auch der Übergang auf Alltagssituationen wird gefordert. 

Kompetenzen werden neben diesen Denk- und Arbeitsweisen auch durch das Erschließen 
ausgewählter Phänomene, Begriffe und Strukturen erworben (BP 2004, 98). Die Schüler 
staunen über die biologische Vielfalt, in dem sie „ausgewählte Tierarten beobachten und 
beschreiben, ihre Angepasstheit an das Leben an Land, in der Luft oder im Wasser in 
Körperbau, Funktion und artspezifischem Verhalten erfassen und erklären. Damit es nicht 
beim bloßen Staunen bleibt, kennen die Schülerinnen und Schüler „Phänomene und 
Möglichkeiten ihrer Beschreibung“ (BP 2004, 100). Die Schülerinnen und Schüler können 
beispielsweise „die Phänomene Schwimmen und Fliegen anhand geeigneter Experimente 
untersuchen und aufgrund dessen einfache Schwimmobjekte (…) konstruieren und 
optimieren“. 

Thematisch können die nachfolgenden Versuche in unterschiedlichen Zusammenhängen im 
themenorientierten Unterricht Eingang finden. Denkbar wäre beispielsweise im Bereich 
„Geheimnisvolle Kräften“ oder „Bewegungen in Natur und Technik“. 

Der konkrete Kompetenzerwerb insbesondere hinsichtlich der Denk- und Arbeitsweisen. 
hängt dabei stark von der jeweiligen Unterrichtsgestaltung und damit dem Einsatz der 
vorgestellten Versuche ab und kann hier nicht näher beschrieben werden. Generell sollte 
solchen Vorgehensweisen Vorrang gewährt werden, die den Schülerinnen und Schülern eine 
eigenständige Auseinandersetzung ermöglichen. 

 

Die nachfolgenden Versuche verstehen sich als Angebot, die an verschiedenen Stellen des 
Unterrichts eingesetzt werden können. Es handelt sich dabei um eine Aufzählung ohne 
Reihenfolge. 
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4.2. Präparation einer Forelle (Versuch) 
 

Bemerkung: 
Das Präparieren im Unterricht nimmt in der Sekundarstufe I einen geringen Stellenwert im 
Unterricht ein. In den Bildungsplänen wird es nicht explizit erwähnt. Es kann jedoch Eingang 
in den typischen Denk- und Arbeitsweisen finden. Das Präparieren ermöglicht 
Primärerfahrungen, die viele Sinne ansprechen (Sehen, Fühlen, Riechen…) und ein 
nachhaltiges Lernen ermöglichen. Es erlaubt den Schülern das Staunen, Handeln, Ordnen 
und Abbilden (vgl. Haas et al. 2009, 9) und bedienen dabei die Qualitätskriterien 
naturwissenschaftlichen Arbeitens. Zu bedenken ist, dass Forellen in der Anschaffung teuer 
sind, die Präparationen zeitaufwändig sind, der Unterricht im puren Aktionismus ausarten 
kann und einige Schülerinnen und Schüler Schwierigkeiten haben ihren Ekel abzubauen. 

Material: 
Forellen (am besten direkt vom Züchter), kräftige Schere, Skalpell, Pinzette, Präparierwanne, 
Abfallbehälter 

Mögliche Aufgabenstellungen: 

 

1. Morphologie 
- Betrachte die Form der Forelle. An welchen Gewässertyp ist diese Fischart 

angepasst? 
- Betrachte die Färbung deines Fisches. Aus welchem Grund ist die Oberseite anders 

gefärbt als die Unterseite? 
- Zeichne den Umriss deines Fisches und zeichne dann die Flossen ein. Benenne die 

Flossen mit der Abbildung im Buch. Überlege, welche Aufgaben die einzelnen 
Flossen erfüllen. 

- Suche das Seitenlinienorgan und zeichne es in deiner Skizze ein. Welch Aufgabe hat 
es? 

- Streiche mit deinem Finger auf der Körperoberfläche entlang. Wie ist die Oberfläche 
beschaffen? Betrachte eine Schuppe unter dem Binokular. Was fällt dir auf? Fertige 
eine Skizze an. 
 

2. Anatomie 
Führe die Präparation nach der Anleitung durch. 
Eine detaillierte Anleitung findet sich in UB 213 
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Lösung: 
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4.3. Der kartesische Taucher 
 

Materialien: 

- Plastikflasche 
- Backaromafläschchen 

 

Bauanleitung: 

Befülle die Plastikflasche randvoll mit Wasser. Nun gib das geöffnete Backaromafläschchen 
mit der Öffnung voran in die Flasche. Es muss gerade an der Oberfläche schwimmen. Jetzt 
verschraube die Flasche und drückt diese seitlich. 

 

 

 

Aufgabe: 

Beobachte und beschreibe zunächst das Verhalten des „Tauchers“ und alle Veränderungen, 
die dir auffallen. (z. B. Wasserstand im „Taucher“ bei Erhöhung bzw. Erniedrigung des 
Drucks auf die Flasche; Veränderungen der eingeschlossenen Luft) 

Versuche nun deine Beobachtungen zu erklären. 
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4.4. Modellversuch: „Funktionsprinzip der Schwimmblase“ 
 

Materialien: 

- großer Wasserbehälter 
- Plastikflasche 
- Luftballon 
- Stück eines Schlauches 
- Schnur oder Gummiringe 

Durchführung: 

Befestige den Luftballon mit Hilfe des Gummirings am Schlauchstück. Fülle nun Wasser in 
die Pneumatische Wanne und lege die Plastikflasche hinein, sodass diese auf dem Boden 
liegen bleibt. Puste nun langsam Luft in den Ballon, welchen du zuvor in die am Boden 
liegende Flaschen hineingesteckt hast.  
Notiere deine Beobachtungen. 
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