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Überdrucl< oder Unterdrucl<? 
Interessantes zur Thermodynamik der Thermoskanne 

R. Berger 

1 I Einleitung 

Vor einiger Zeit haben wir in unserer Kaf

feerunde über die Beobachtung gespro

chen, dass beim Öffnen einerThermoskan

ne ein Druckausgleich stattfindet. Für eini

ge war klar, dass in der Thermoskanne ein 

Überdruck bestünde, andere m einten, tat

sächlich läge ein Unterdruck vor. Ein Ver

such sollte die Entscheidung bringen: Wir 

haben etwas Wasser auf die Öffnung ge

schüttet , und beobachteten so austreten

de Gasblasen. Damit schien die Sache klar: 

ln der Thermoskanne herrscht ein Über

druck! Diese Auffassung geriet ins Wanken, 

als wir denselben Versuch mit einer schon 

seit mehreren Stunden st ehenden Ther

moskanne wiederholten, denn dabei wur

de das Wasser in die Öffnung hinein geso

gen. Wer hat nun recht? 

2 I Messung der Druckverhältnisse 

Um Druck und Temperatur über längere 

Zeit beobachten zu können, haben wir das 

Messwerterfassungssystem CASSY der Fir

ma Leybold verwendet. Es erlaubt die gleich

zeitige Erfassung der beiden Variablen über 

einen längeren Zeitraum. Dazu haben wir 

den Versuchsaufbau in Abb. 1 verwendet. 

Die Thermoskanne mit dem Fassungsver

mögen von 1,0 Litern wurde mit {willkürlich) 

400 ml Wasser gefüllt und mit einem Tauch

siederzum Sieden gebracht. Nach dem Ent

fernen des Tauchsieders wurde das Gefäß 

unverzüglich mit einem Gummi-Stopfen ab

gedichtet. Für Druck und Temperatur erga

ben sich die in Abb. 2 bzw. 3 dargestellten 

zeitlichen Verläufe. Die Messwerte wurden 

über 60000 s, also 1 000 min oder ungefähr 

17 h aufgenommen. ln Abb. 2 bzw. 3 wur-

den lediglich die ersten 1 00 min dargestellt, 

weil hier das Wesentliche bereits zu erken

nen ist: Der Überdruck steigt nach dem Ver

schließen derThermoskanne an und erreicht 

nach etwa 100 s seinen m aximalen Wertvon 

23,5 kPa bei 97 ·c. Anschließend fäll t er ab 

und kommt nach ca. 3200 s, also einer knap

pen Stunde bei 89 ·c in den Unterdruckbe

reich. Ob ein Überdruck oder ein Unterdruck 

entst eht, hängt demnach vom Zeitpunkt 

bzw. der Temperatur in der Therm oskanne 

ab: Frisch gemachter Kaffee erzeugt einen 

Überdruck. Kühlt die Thermoskanne ab, so 

nimmt der Überdruck ab. Der Wechsel hin 

zum Unterdruck findet nach et wa einer 

Stunde statt. Nach 60000 s hat der Unter

druck einen Betrag von 66,9 kPa {32,8 "C). 
Daher ließ sich der Gummistopfen, der am 

Anfang festgehalten werden musst e, 

schließlich nur schwer w ieder entfernen. 

Abb. 1: Erfassung von Temperatur und Druck mithilfe des CASSY-Interface. Das NiCr-Ni-Thermometer und der Druckmessschlauch des. Di fferenzdrucksensors 

2000 hPa" wurden über Öffnungen eines Gummistopfens mit der Thermoskanne verbunden. 
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Abb. 2: Temperatur in Abhängigkeit von der Zeit. Nach ca. 100 s wird der maximale Druck erreicht (siehe 
Abb. 1 ). Er fällt dann mit abnehmender Temperatur. Der leicht verzögerte Anstieg der Temperatur in den 
ersten Sekunden ist im Wesentlichen auF die Trägheit des Thermometers zurückzuFühren. 
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Abb. 3: Druck in Abhängigkeit von der Zeit. Nach ca. 100 s wird der maximale Druck erreicht. Er Fällt dann 
mit abnehmender Temperatur. Nach ca. 3200 s entsteht ein Unterdruck, der immer größer wird. 

3 I Wie kommt es zu 
diesem Druckverlauf? 

Der beobachtete Druckverlauf legt die 

folgende Interpretation nahe: Nach dem 

Schließen der Kanne nimmt der Druck auf 

einer Zeitskala von 1 00 s bis auf einen Ma

ximalwert zu. Dies ist darauf zurückzufüh
ren, dass das Wasser zu nehmend ver

dampft, bis der Dampfdruck schließlich sei

nen Gleichgewichtswert erreicht. Bei 
1 00 ·c beträgt der Dampfdruck unabhän

gig vom Volumen, welches dem Gas zur 

Verfügung steht, 1 bar. Da die Temperatur 

in der Kanne diesen Wert nicht ganz er

reicht. ist der Gleichgewichtsdampfdruck 
des Wassers entsprechend kleiner. Dass der 

Gesamtdruck nach Abb. 2 und Abb. 3 auf 

über 1 bar ansteigt, liegt am Beitrag der 

verbliebenen Restluft 

Entgegen weitverbreiteter Ansicht ist der 
Gleichgewichtsda mpfdruck des Wassers 

praktisch unabhängig vom Druck, den die 
Restluft erzeugt. Die Vorstellung, dass das 

Vorhandensein anderer Gase das Austreten 
des Wasserdampfs in irgendeiner Form be
hindern würde, ist im Wesentlichen eine 
Fehlvorstellung (siehe [ 1 )). 1802 fand Da/-

ton nämlich, dass der Gleichgewichts

Dampfdruck einer Substanz (z. B. Wasser) 
in einem Gas (z. B. Luft) praktisch genauso 
groß ist, als wenn die Flüssigkeit ins Vaku

um verdampft wäre. Dies ist in sehr guter 

Näherung tatsächlich der Fall. Nach dem 
Dalton'schen Gesetz ist der gemessene 

Druck die Summe der Partia ldrücke des 

Wasserdampfs und der in der Kanne ver
bliebenen Restmenge an Luft. Der Ge

samtdruck übersteigt daher den Außen

druck. Diese Überlegung zeigt, dass die 

Restluft in der Kanne eine entscheidende 

Rolle für das beobachtete Überdruckphä
nomen spielt. 

Damit ist beschrieben, wie der Überdruck 

zustande kommt. Warum aber kommt es 

anschließend zum Unterdruck? je nach 

Qualität der Kanne kühlt sie mehroderwe

niger schnell ab. Dies ist im Teilchenbild mit 
einer geringeren Geschwindigkeit der Teil

chen und daher einem kleineren Druck zu 

verstehen. Dies erklärt aber nicht die dras

tische Druckabnahme. Denn eine Druckab
nahme von ca. 20% vom maxima len Wert 

bis zum Norma ld ruck ist mit einer Tempe
raturänderung von lediglich 9 ·c. entspre

chend weniger als 3% auf der Kelvin-Skala 
verbunden. Entscheidend ist vielmehr, dass 

immer mehr Wasserdampf kondensiert 
und daher nicht mehr zum Gasdruck bei

trägt. Die Dampfkonzentration sinkt etwa 

exponentiell mit der Temperatur, sodass 

der Beitrag des Wasserdampfs zum Ge

samtdruck rasch klein wird. Da der Partia l

druck der Luft in der Kanneaufgrund der 

Abkühlung auch abnimmt. stellt sich das 
beobachtete Phänomen der Druckinver

sion ein. 

Eine Reihe von Faktoren wurde bei dieser 

Beschreibung zunächst außer Acht gelas

sen. Im folgenden Abschnitt soll eine quan

titative Analyse zeigen, dass die gegebene 

Interpretation des Vorgangs im Wesent
lichen zutrifft. 

4 1 Quantitative Beschreibung 

Für eine quantitative Analyse machen wir 
folgende Annahmen: 

1. Luft und Wasserdampf lassen sich als 

ideale Gase auffassen. Dies ist gerecht
fertigt, da die thermische de-Broglie

Wellenlänge von Wasser bei 100 ·c nach 
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etwa 50 pm beträgt und damit klein ge

gen den Abstand der Moleküle unter

einander ist. 

2. Die Konzentration des Wasserdampfs 

entspricht zu jedem Zeitpunkt seinem 

Gleichgewichtswert. Dies ist eine ver

nünftige Annahme. Denn wie wir wei

ter obenanhandvon Abb. 2 und Abb. 3 

festgestellt hatten, wird das Gleichge

wicht zwischen flüssiger und gasförmi

ger Phase des Wassers auf einer Zeit s

kala von ca. einer Minute erreicht. ln 

dieser Zeitspanne ändert sich die Tem

peratur aber nur geringfügig, wesentli-

che Änderungen finden vielmehr auf ei

ner Zeitskala von einer Stunde statt. 

Obwohl diese Zeitskalen u. a. vom dem 

Gas zur Verfügung stehenden Volumen 

und der Isolation der Kanne abhängen, 

unterscheiden sie sich doch wenigstens 

um eine Größenordnung. 

3. Der Druck des Wasserdampfs folgt ei

nem exponentiellen Verlauf: 

Pw(T) = Pwo exp(- ~ } 
Dabei w ird L0 als unabhängig von der 

Temperatur angenommen. 

4. Die molare Dichte der Luft wird als kon

stant angenommen. Die Brauchbarkeit 

dieser Näherung wird weiter unten dis

kutiert. 

5. Das dem Gas zugängliche Volumen 

von ca. 600 ml wird als konstant ange

nommen. Dies erscheint gerechtfer

tigt, da das Verhältnis der Dichte bei 

30 ·c bzw. 1 oo ·c 0,95838/0.995676 

= 96 % (siehe [2)) beträgt. Dies würde 
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Abb. 4 : Der Druck als Funktion der zugehörigen Temperatur ist als dicke Linie dargestellt. Durch Anpas
sung der Modellparameter erhält man die gestrichelte helle Linie. Man erkennt eine sehr gute Anpassung 
an die Messwerte. 
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entsprechend zu einer Druckänderung Abb. 5: Partialdrücke von Luft (gestrichelte Linie) und Wasserdampf (durchgezogene Linie) 

des Gases von nur wenigen Prozent 

führen. 

Entsprechend Daltons Gesetz setzt sich der 

Gesamtdruck in der Thermoskanne aus den 

Partialdrücken des Wasserdampfs und der 

Luft zusammen: 

6,93 · 1 07 kPa 41 ,7 kj fmol 

nL ist die Anzahl der Mol Luft pro Volumen 

("molare Dichte"). R = 8,31 J/(mol K) ist die 

allgemeine Gaskonst ante. 

Der Druck ist demnach durch folgende Glei

chung gegeben: 

p(T) = pw0 exp(- ~ }ntRT 

12,3 molfm3 

Tab. 1: Aus der Anpassung 
der Funktion an die Mess
werte gewonnene Parame
ter 

Die Konstanten Pwo· nL und L0 bestimmen 

wir, indem wir die angegebene Funktion 

möglichst gut an die Messwerte anpassen. 

Dies ist z. B. mit der Prozedur Nonlinearfit 

des Softwarepakets Mathematica mög

lich 1• Dazu wurden die von CASSY gemes

senen und in Abb. 3 dargestellten Relativ

drücke durch Addition des Atmosphären

drucksam Messtag (1 03,0 kPa) auf absolu

te Werte umgerechnet und durch Multipli

kation mit 1000 in der Einheit N/m2 ange

geben (1 kPa = 1 OOON/m2). Entsprechend 

1 Das Natebook kann unter http:ffwww.physikdidaktik. 
uni-osnabrueck.defmoteriolboerse.htm heruntergeladen 
werden. 
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wurden die Temperaturen durch Addition 

von 273 in K umgerechnet. Für die Rech

nung haben wir die ersten 150 s nicht be

rücksichtigt, da sich in dieser Zeit der 

Gleichgewichtsdampfdruck noch nicht eta

bliert hatte. Die Anpassung ergibt die Wer

te in Tab. 1. 
Mit diesen Parametern gelingt eine sehr 

gute Anpassung an die experimentellen Da

ten (Abb. 4). L0 stimmt gut mit dem Litera

turwert der Verdampfungsenthalpie über

ein, 

40,6 kjfmol bei 100 oc 
und 

43,8 kj fmol bzw. 30 °(, 

vgl. (3]). 
Au f der Basis der gewonnenen Parameter 

lassen sich nun die Partialdrücke der Luft 

bzw. des Wasserdampfs separat betrachten 

(Abb. 5). Wie erwartet nimmt der Beitrag 

des Wasserdampfs zum Gesamtdruck mit 

abnehmender Temperatur rasch ab. Beige

ringeren Temperaturen ist ein wesentlicher 

Teil des Wassers kondensiert, und der Rest

druck w ird im Wesentl ichen von der Luft 

getragen. 

6 1 Einige Betrachtungen 
zur Rolle der Luft 

Wir hatten in unserem Modell eine von 

der Temperatur unabhängige molare Dich

te der Luft angenommen. Dies erscheint 

zunächst fragwürdig, denn die Löslichkeit 

der Luft hängt von der Temperatu r des 

Wassers ab: je größer die Temperatur, des

to weniger Luft kann gelöst werden. Wir er

warten daher eine Abnahme der Luftmen

ge im Gasraum und eine entsprechende 

Druckreduktion. Allerdings hängt der Luft

gehalt im Wasser nicht so stark von der 

Temperatur ab wie häufig angenommen: 

Die Löslichkeit beträgt nach [4] bei 

1 00 oc 11,05 cm3 

und bei 
30 oc 15,64 cm3 

Luft pro Liter Wasser. Abgekochtes Wasser 

ist also keineswegs frei von Luft! Die ange

gebenen Volumina beziehen sich auf 0 oc 
und 1 bar. 

Im Folgenden wird nun in einer Abschät

zung gezeigt, dass die Änderung der Luft

menge in der Gasphase vernachlässigbar 

klein ist. Mit den angegebenen Werten er

gibt sich, dass in den 400 ml Wasser bei 
1 00 oc 4,42 cm3 Luft, oder 

4.42 cm3/ 22400 (cm3fmol) 
= 1,97. 1 o-4 mol 

gelöst sind2. Nach der Abkühlung auf 30 oc 
sind es im Gleichgewicht 6,26 cm3 oder 

2,79 · 1 o-4 mol. Die Differenz 8,2 ·1 o-s mol 

w ird also aus der Gasphase entfernt und 

im Wasser gelöst. Zu Beginn sind im Gas

raum der Thermoskanne nach Tab. 1 

12,3 molfm3, im Gasvolumen von 600 ml 

also 7.4 · 1 o-3 mol Luft enthalten. Dies be

deutet, dass nur der Bruchteil 

8,2 -10-5 /7.4 -10-3 

= 1,1% 

des im Gasraum enthaltenen Luftvolumens 

zusätzlich im Wasser gelöst wird3
. Die Än

derung der Luftmenge im Gasraum auf

grund der Temperaturabhängigkeit der 

Löslichkeit im Wasser ist demnach ver

nachlässigbar klein. Der angegebene Wert 

überschätzt die tatsächliche Änderung so

gar. Denn die Literaturwerte beziehen sich 

auf ein Gleichgewicht der Gasphase und der 

gelösten Phase der Luft. Die Einstellung die

ses Gleichgewichts dauert sehr lange, da 

der Ausgleich durch Diffusion erreicht wird. 

Die entsprechende Zeitkonstante ist auf

grundeiner Dimensionsbetrachtung durch 

F 
1'=-

0 

gegeben. Die Lineard imension unseres 

Wasservolumens beträgt etwa 

</400 cm3 = 7,4 cm. 

Die Diffusionskonstante liegt in der Grö

ßenordnung von 0 = 1 o-s cm2fs (siehe (5]). 
Damit ergibt sich r = 106 s. Auch wenn dies 

nur eine sehr grobe Abschätzung ist, so 

zeigt sie doch klar, dass gasförmige und ge

löste Luft nicht im Gleichgewicht stehen 

und die Luftkonzentration in der Gasphase 

während der Abkühl ung daher unter

schätzt wurde. Aus den dargelegten Grün

den ist unsere Annahme einer konst anten 

Dichte der Luft in der Gasphase daher eine 

gute Näherung. 

2 Der Einfachheit halberwird ein Malvolumen von 22,4 / 
unabhängig von Druck und Temperatur angenommen. 

3 Bei dieser Betrachtung wurde nicht berücksichtigt, dass 
die Löslichkeit der Luft nach dem Henry'schen Gesetz 
auch vom Portio/druck der Luft abhängt. Der Partialdruck 
der Luft beträgt nach Tab. 1 bei 30 ·c p - n, R T-
12,3 molfm 3

- 8,31 Jf(mol K)- 303 K- 31,0 kNfm2
, also 

31,0/101- 30,7% des Normaldrucks von 101 kNfm2
. 

Dem entsprechend werden sogar nur etwa 30% der so
eben berechneten Luftmenge tatsächlich im Wasser ge
löst. 

6 1 Zusammenfassung 

Am Beispiel einer Thermoskanne lassen 

sich auf motivierende Art Einblicke in 

grundlegende Begriffe der Thermodyna

mik gewinnen. Dies ist auf unterschiedli

chem Anspruchsniveau möglich. Bereits 

eine qualitative Diskussion ergibt den 

grundsätzlichen Verlauf des Drucks als 

Funktion der Zeit. Damit lassen sich Begrif

fe w ie Dampfdruck, Partialdruck und ther

modynamisches Gleichgewicht auf an

schauliche Weise thematisieren. 

Der Druck als Funktion der Temperatur 

kann auf der Basis des Gesetzes für ideale 

Gase beschrieben werden. Die tatsäch

lichen Druckverhältnisse werden durch die

se einfache Beschreibung sehr gut w ieder

gegeben. Mit ihrer Hilfe lassen sich die Bei

träge von Wasser und Luft zum Gesamt

druck getrennt betrachten und unterstüt

zen das qualitative Bild. Die Diskussion lässt 

sich schließlich durch Betrachtung der Tem

peraturabhängigkeit der Löslichkeit von 

Luft in Wasser weiter vertiefen. 

Literatur 

]1 J Bohren, C F. u. Albrecht, 8. A.: Atmospheric Ther
modynamics, University Press, Oxford 1998. 
121 Meschede, D.: Gerthsen Physik, Springer, Berlin 

2004,S.211 

131 Grigu/1, U.: Propert ies of Water and Steam in SI

Units, Springer, Berlin 1981, S. 22-23. 

14] Dean, J. A. (1992): Lange's Handbook of Chemist ry, 

McGraw-Hill, New York 

]5] Landalt u. Börnstein Band II} 5. Teil, Bandteil a: 

Transportphänomene 1., Springer, Berlin 1969. 

Danksagung 

Ich danke Daniel Schwarz für die Durchführung der Ex
perimente. 

Anschrift des Verfassers 

Prof. Dr. Roland Berger, Universität Osnabnück, Fach· 

bereich 4: Physik, Barbarastraße 7. 49076 Osnabrück 

E-Mail: roberger@uni-osnabrueck.de 


