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13 Strömende Flüssigkeiten

Isopropanol mit einer Dichte von ρ = 781 kg
m3 �ieÿt gleichförmig durch ein Rohr, das sich von einer Querschnitts�äche

A1 = 1, 35 · 10−3 m2 auf eine Querschnitts�äche A2 = 3 ∗ A1 vergröÿert. Der statische Druckunterschied zwischen

dem engen und dem weiten Abschnitt des Rohrs beträgt 6500 Pa, der weite Abschnitt liegt 25 cm unter dem engen.

Mit welcher Geschwindigkeit �ieÿt das Isopropanol am Eingang?

14 Der Mini-Jacuzzi

Auf einer Party sinnieren 3 IngenieurInnen (jeweils MP = 70 kg schwer) darüber, ob ein Jacuzzi mit dem Fas-

sungsvolumen 1900x1300x600 mm3 (Länge L x Breite B x Höhe H) und einem Eigengewicht von MJ = 295 kg

ausreichend ist, um einen 1964er Mini (Auto) mit einem Gewicht von MM = 628 kg (ohne Passagiere) sicher auf

einem Fluss schwimmen zu lassen. Die Dichte des Fluss-Wassers beträgt ρWasser = 1.05 g
cm3 . Natürlich muss die

Rechnung realistisch sein, weswegen der Wellengang des Flusses von W = 25 cm mit einkalkuliert wird. Reicht das

Fassungsvolumen des mit Luft gefüllten Jacuzzis aus, um den mit allen 3 IngenieurInnen besetzten Mini sicher auf

dem Fluss schwimmen zu lassen? Der Jacuzzi soll sich hierbei nicht mit Wasser durch den Wellengang füllen!



15 Kapillarviskosimeter und das Gesetz von Hagen und Poiseuille

Die Viskosität einer Flüssigkeit lässt sich mit Hilfe eines sogenannten Kapillarviskosimeters bestimmen. Hierzu

misst man den Volumenstrom ∆V
∆t durch ein Rohr mit dem Radius r = 0, 5 mm der Länge s = 22 cm, zwischen

dessen Enden ein Druckunterschied von ∆p herrscht, der während der Messung konstant gehalten wird. Dies wird

dadurch gewährleistet, dass man im linken Kolben die Füllhöhe konstant hält, indem man regelmäÿig Flüssigkeit

nachfüllt. Im rechten Kolben lässt man die ein�ieÿende Flüssigkeit einfach überlaufen und hält auf diese Weise die

Füllhöhe konstant.

a) Welcher mathematische Zusammenhang besteht zwischen der Di�erenz der Füllhöhen ∆h und der Druckdi�e-

renz ∆p zwischen den beiden Rohrenden?

b) In einem Experiment muss in der Zeit ∆t = 8 min eine Masse von m = 85 g nachgefüllt werden um die Di�erenz

der Füllhöhen konstant auf ∆h = 0, 35 m zu halten. Die Dichte der Flüssigkeit beträgt ρFluessigkeit = 1, 71 g
cm3 .

Bestimmen Sie die Viskosität η der Flüssigkeit!


