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Ein kinetisches Teilchenmodell zur
Erklärung des Luftdrucks
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1 Einleitung

Der Luftdruck ist ein Standardthema des Physikunterrichts
der Mittelstufe. Verfolgt man den typischen Unterrichts
gangwie er von Lehrplänen und Schulbüchernnahe gelegt
wird, so wird in der Regel der Luftdruck als Schweredruck
der Luftsäule in Analogie zum Schweredruck in Flüssig
keiten interpretiert. Als Merksatz wird dann typischerwei
se festgehalten: „Der Luftdruck entsteht durch die Ge
wichtskraft der Luft" (z. B. [1]).
Im Rahmen der Wärmelehre lernen die Schülerinnen und
Schüler, dass Moleküle eines Gases in ständiger Bewegung
sind und dass sie mit zunehmender Temperatur schneller
werden. Der „Druck in Gasen" wird nun auf den Impuls
übertrag der Gasmoleküle auf die Begrenzungsflächen
zurückgeführt. Bei Grimm et al. [1]steht dazu: „Der Druck
eines eingeschlossenen Gases entsteht durch die Stöße der
Moleküle gegen die Begrenzungsflächen". Es werden also
unterschiedliche Ursachen für den Gasdruck angegeben, je
nachdem, ob das Gas eingeschlossen ist oder nicht.
Aufmerksame Schülerinnen und Schüler werden sich vor
diesem Hintergrund vielleicht fragen, ob die Luftmoleküle
der Erdatmosphäre keine Eigenbewegung besitzen, weil sie
nicht eingeschlossen sind. Aber woher sollten die Luftmo
leküle dies wissen? Es erscheint damit schwer verständlich,
warum zum „Schweredruck" der Luftsäule nicht noch ein
Druckbeitrag aufgrund der Stöße der Luftmoleküle addi
tiv hinzukommt. Diese nahe liegende Vorstellung ist aber
falsch. Berechnet man nämlich die Zustandssumme für ein
ideales Gas im Schwerefeld, so kann daraus der Druck als
Funktion der Höhe hergeleitet werden (bei konstanter
Temperatur liefert dies die barometrische Höhenformel).
Es ergibt sich, dass der Druck auf eine bestimmte Fläche
des Erdbodens gerade der Gewichtskraft der Moleküle
über dieser Fläche entspricht ([2], 187). Dies ist unabhän
gig von der Temperatur. Die thermische Bewegung der
Luftmoleküle liefert keinen zusätzlichen Beitrag zum Luft
druck.

Auch von Volkmer [3] wird die Frage aufgeworfen, wie die
beiden Erklärungsansätze für das Zustandekommen des
Drucks in einen plausiblen Zusammenhang gebracht wer
den können. Eine mögliche Antwort findet sich in [4], wo
darauf hingewiesen wird, dass das Problem durch eine
Identifizierung der Ursache mit ihrer Wirkung entstehe: So
sei die Gewichtskraft der Luftmoleküle die Ursache dafür,
dass die Luft am Erdboden zusammengepresst sei, und die
ser Zustand des Gepresst-Seins erhalte sich durchaus, wenn
das gepresste Gas in ein Volumen eingeschlossen werde.
Der Autor bringt den Vergleich einer auf dem Feuer er
hitzten Wassermenge, die anschließend in eine Thermos-
kanne gefüllt werde. Ihr Zustand einer erhöhten Tempe-
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ratur sei damit ebenfalls von seiner Ursache räumlich ge
trennt, würde aber dennoch (je nach Isolierung) über eine
Zeit lang erhalten. Für die gepresste Luft bedeutet das,
dass der „Schweredruck" und der in einem gasgefüllten
Gefäß herrschende Druck auf dieselbe Ursache zurückzu
führen sein müssen. Wir schlagen in diesem Artikel ein Mo
dell vor, das zeigt, dass die Teilchenbewegung als universel
le Ursache für das Gepresst-Sein eines Gases herangezogen
werden kann, die sowohl den „Schweredruck" als auch den
„Druck in einem eingeschlossenen Gas" impliziert.

Abb. Ix Kinetisches Modell zum Luftdruck. Das untere Luftmolekül be
wegt sichaufgrundseinerthermischenGeschwindigkeit zwischenErdbo
den und der darüber liegenden Luftsäule hin und her. Gezeichnet ist der
Moment einer Aufwärtsbewegung. Es stößt gegen die Luftsäule und übt
über viele Stöße gemittelt eine Kraft aus, die im Gleichgewichtsabstand
d die Erdanziehungskraft auf die Luftsäule kompensiert. Die Moleküle
der Luftsäule sind durch offene Kreise angedeutet. Im Modell ändert sich
deren relativer Abstand nicht, sie bewegen sich als Ganzes mit der star
ren Luftsäule.
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2 Kinetisches Modell zum Luftdruck

Um die Bedeutung der thermischen Bewegung für den
Luftdruck besser verstehen zu können schlagen wir fol
gendes einfaches, quasi-eindimensionales Modell vor (vgl.
Abb. 1). Das dem Erdboden nächste Luftmolekül unter
liegt der Wärmebewegung in vertikaler Richtung und stößt
dadurch die darüber liegende Luftsäule nach oben.
Im Gleichgewicht ist die durch Stöße vom Molekül auf die
Luftsäule übertragene mittlere Kraft gleich der Anzie
hungskraft, die von der Erde auf die Luftsäule ausgeübt
wird. Nimmt die Temperatur zu, so ist dies mit einer höhe
ren Geschwindigkeit des Moleküls verbunden. Daher stößt
es öfter gegen die Luftsäule und überträgt einen größeren
Impuls. Die mittlere Kraft, die das Molekül auf die darü
ber liegende Luftsäule ausübt, nimmt damit zu und drückt
die Luftsäule weiter nach oben. Dies geschieht so lange, bis
sich ein neuer Gleichgewichtszustand einstellt. Denn mit
zunehmendem Abstand der Luftsäule vom Boden nimmt

die Zeit zwischen zwei Stößen zu und daher die mittlere

Kraft auf die Luftsäule ab. Der zugehörige größere mittle
re Abstand zwischen Molekül und Luftsäule entspricht der
Wärmeausdehnung der Luft. Die thermische Bewegung
des Moleküls liefert daher keine zusätzliche Druckkompo
nente, sondern das Molekül übt aufgrund dieser Bewegung
eine (mittlere) Kraft aus, die der Gewichtskraft der
Luftsäule genau das Gleichgewicht hält. Die von der
Luftsäule auf den Erdboden ausgeübte Kraft wird durch
die thermische Bewegung des Moleküls demnach lediglich
vermittelt.

3 Quantitative Überlegungen

Der Impulsübertrag des Moleküls der Masse m und der
Geschwindigkeit v auf die Luftsäule ist durch Äp = 2 mv
gegeben. Dabei wird angenommen, dass die Luftsäule
durch den Stoß praktisch keine Energie übertragen be
kommt. Dies ist sicherlich eine gute Näherung, da die
Luftsäule entsprechend der großen Anzahl der Luftmo
leküle um viele Zehnerpotenzen schwerer als das einzelne,
stoßende Luftmolekül ist. Die mittlere übertragene Kraft
ergibt sich aus der Stoßzeit At = 2d/v (also der Laufzeit des
Moleküls zwischen zwei Stößen auf die Luftsäule) zu

p=Ap =mv
At d

(1)

d ist dabei der (mittlere) Abstand der Luftmoleküle15. Der
Zusammenhang zwischen der kinetischen Energie des Mo
leküls und Temperatur ist durch

1 2 kT
—mv = —

2 2
(2)

gegeben, denn das Modell hat nur einen Freiheitsgrad (Be
wegung senkrecht zur Erdoberfläche). Damit erhält man
aus (1) die Beziehung

l> In unserem Modell sind der mittlere Abstand der Moleküle und die
mittlere freie Weglänge identisch. In drei Dimensionen ist die mittlere
freie Weglänge für Luft etwa 1000mal größer als der Molekülabstand.
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d
(3)

Die Luftsäule ist im Gleichgewicht, wenn diese Kraft gleich
der Erdanziehungskraft Nmg ist (N ist die Anzahl der
Luftmoleküle in der Säule). Dieses Gleichgewicht kann
nun auf den Luftdruck pQ am Erdboden zurückgeführt wer
den: Der Luftdruck stellt sich demnach so ein, dass die auf
die Luftsäule ausgeübte Kraft gleich der Erdanziehungs
kraft auf die Luftsäule ist:

Nmg =p0d2 (4)

Denn die dem Luftdruck entsprechende Kraft wird auf eine
quadratische Luftsäule ausgeübt, deren Grundfläche durch
den mittleren Teilchenabstand d gegeben ist. Gleichsetzen
der rechten Seiten von (3) und (4) ergibt schließlich die Be
ziehung

p0d3-kT. (5)

Dies ist, wie zu erwarten, die ideale Gasgleichung für ein
einzelnes Molekül im Volumen d3.
Um das Modell zu testen führen wir die Massendichte

m

73P = -ä

ein. Einsetzen in (5) liefert die Zustandsgieichung

p0m = kTp,

(6)

(7)

die neben der Masse m eines Luftmoleküls nur makrosko

pisch beobachtbare Größen enthält. Mit T = 300 K, p =
1,2kg/m3 und p0= 1,0 •105 N/m2 (Normaldruck) ergibt sich
die Molekülmasse aus (7) zu

m = 5,0 • 10-26 kg.

Die Masse eines Luftmoleküls beträgt im Mittel 4,8 •10"26 kg.
In Anbetracht der Einfachheit des Modells ist dies in er

staunlich guter Übereinstimmung mit dem berechneten
Wert und spricht für dessen Tragfähigkeit. Es ist auch ein
schönes Beispiel dafür, wie aus makroskopischen und leicht
zu messenden Daten auf mikroskopische Eigenschaften
(hier die Molekülmasse) geschlossen werden kann. Der
Abstand zweier Luftmoleküle ist nach (6)

d = 3/— = 3,5 nm.
VP

Dies entspricht grob dem 10-fachen Moleküldurchmesser
von 0,4 nm [5]. Entsprechend sind die Verhältnisse in Abb.
1 gewählt.
Die mittlere Geschwindigkeit eines Moleküls beträgt (in
unserem quasi-eindimensionalen Modell!) bei 300 K nach
(2)v = (Ä:r/m)1/2=0,3km/s.
Im Modell wurde vorausgesetzt, dass die Luftsäule sich
zwischen zwei Stößen unter dem Einfluss der Gewichts

kraft nicht wesentlich nach unten bewegt. Diese Voraus
setzung ist gut erfüllt. Denn der von der Luftsäule zwischen
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zwei Stößen zurückgelegte Weg beträgt bei einer Stoßzeit
von At = Idlv = 23 ps nur

=2,7-10~21m.

Dieser Wert ist um viele Zehnerpotenzen kleiner als der
Moleküldurchmesser. Das Molekül „sieht" daher praktisch
die statische Anordnung aus Luftsäule und Erdboden in
Abb. 1. Dies rechtfertigt auch die stillschweigende Annah
me einer konstanten Molekülgeschwindigkeit v. Sie wird
vom Gravitationsfeld praktisch nicht beeinflusst.
Die Molekülzahl in der Luftsäule beträgt nach (4)

N =
Pod2
mg

,12= 2,510

Diese große Anzahl ist auch die nachträgliche Rechtferti
gung für die verwendete plausible Annahme, dass der Im
pulsübertrag auf die Luftsäule praktisch ohne Energiever
lust des Moleküls erfolgt.
Der thermische Ausdehnungskoeffizient

= 1 dV
7~VdT

ergibt sich aus (5) mit V = d3 bei Zimmertemperatur zu

y=l/T = 3,3-10-3/K.

Der Literaturwert beträgt für Luft 3,7 • KH/K [6]. Auch
hier besteht befriedigende Übereinstimmung.

4 Grenzen des Modells

Das beschriebene Modell legt es nahe, den Durchmesser
D eines Luftmoleküls zu bestimmen. Der Phasenübergang
vom gasförmigen in den flüssigen Zustand würde dann
stattfinden, wenn sich die Moleküle gerade berühren, wenn
also der Teilchenabstand d gleich dem Moleküldurchmes
ser D ist. Flüssiger Stickstoff (als Hauptbestandteil der
Luft) siedet bei 77 K. Aus (5) ergibt sich für diese Tempe
ratur ein Moleküldurchmesser von 2,2 nm. Tatsächlich ist
er deutlich kleiner, er beträgt nur 0,4 nm. Das der einfa
chen kinetischen Gastheorie zugrunde liegende Modell
fester Kugeln, bei der keine anziehende Wechselwirkung
berücksichtigt wird, ist offensichtlich zu einfach. Damit
kann das beschriebene Modell den flüssigen Zustand nicht
richtig beschreiben. Aus diesem Grund ist eine Übertra
gung des Modells in die Hydrostatik nicht möglich.

5 Zusammenfassung und Diskussion

Das vorgeschlagene Modell kann der nahe liegenden, aber
falschen Vorstellung entgegenwirken, dass zum gemesse
nen Luftdruck zwei verschiedene Komponenten, nämlich
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die Gewichtskraft der Luftsäule und zusätzhch dazu der
Impulsübertrag der Luftmoleküle aufgrund ihrer thermi
schen Bewegung beitragen. Die aufgrund der thermischen
Bewegung ausgeübte mittlere Kraft hält der Luftsäule das
Gleichgewicht, sodass der gemessene Druck genau der Ge
wichtskraft der Luftsäule entspricht. Die thermische Be
wegung der Luftmoleküle liefert daher keinen zusätzlichen
Beitrag zum Luftdruck, sondern hält die Luftsäule durch
Stöße im Gleichgewicht. Dies entspricht etwa dem Vor
gang, dass durch die Auf- und Abbewegung eines Tennis
schlägers ein Ball im Mittel im Gleichgewicht gehalten
wird. Die vom Schläger ausgeübte Kraft ist im Mittel gleich
der Gewichtskraft des Balles.

Eben dieses Gleichgewicht berechtigt zu der Behauptung,
dass sowohl der in einem eingeschlossenen Gas herrschen
de Druck wie auch der so genannte Schweredruck auf die
Bewegung der Luftmoleküle zurückführbaf sind. Man
kann noch weiter gehen und sagen, dass die Höhenschich
tung der Atmosphäre auf eben diese Bewegung der Mo
leküle zurückführbar ist: Ein Luftvolumen in der Atmos

phäre ist gerade so weit gepresst, dass es auf die darüber
hegende Luftsäule jene Kraft ausübt, die deren Gewichts
kraft das Gleichgewicht hält. Damit zeigt sich, dass die klas
sische Auffassung, die Gewichtskraft der hoch aufge
schichteten Luftsäule sei die Ursache für den Schwere

druck, umgekehrt werden kann zu der Aussage, dass es die
Molekülbewegung ist, die die Luft hoch aufschichtet.
Außerdem stellt sich heraus, dass der Unterschied zwi
schen einer eingeschlossenen Gasmenge und einer „unter
freiem Himmel" allenfalls ein gedanklicher ist: Die einge
schlossene Menge übt durch den in ihr herrschenden Druck
genau jene Kraft auf die Gefäßwände aus, die das Gasvo
lumen „unter freiem Himmel" auf seine Nachbarmoleküle
ausübt.

Die vorgestellten Überlegungen sollen zur fachlichen
Klärung des Problems beitragen. Der Unterricht in der
Mittelstufe wird in vielen Fällen aber nicht den Raum bie

ten, das hier beschriebene Modell einzuführen und hinrei
chend zu diskutieren. Um dem in der Einleitung beschrie
benen Missverständnis dennoch zu begegnen, erscheint ein
Zugang zum Druckbegriff, wie er z. B. von Wodzinski [7]
vorgeschlagen wurde, sinnvoll. Hier wird der Druck als
Maß für das „Gepresstsein" eines Gases eingeführt, für das
man die Molekülbewegung als Ursache heranziehen kann,
sicherlich aber nicht muss. Es erscheint aussichtsreich, die
im Beitrag beschriebene Fehlvorstellung auf diese Weise
gar nicht erst aufzubauen.

Literatur

[1] Grimm, B., Liebers, K., Wilke, H.-J. u. Wörstenfeld, W.: Physik (Se
kundarstufe 1), Volk und Wissen, Berlin 1997.
[2] Greiner, W.: Theoretische Physik (Band 9): Thermodynamik und Sta
tistische Mechanik, Harri Deutsch, Frankfurt a. M. (1993).
[3] Volkmer, M.:Zum Problem der Erklärung des Luftdrucks, Naturwis
senschaften im Unterricht - Physik 12 Nr. 66 (2001) S. 36
[4] Marhenke, E.: Zum Problem des Luftdrucks, Naturwissenschaften im
Unterricht - Physik 13 Nr. 68 (2002) S. 45
5] Tipler, P.A.: Physik, Spektrum: Heidelberg 1995
6] Kuchling, H.: Taschenbuch der Physik, Carl Hanser, München 1996
7] Wodzinski, R.: Zustandsgröße Druck - ZurEinführung desDruckbe-

gnffs in der Sekundarstufe I, Naturwissenschaften im Unterricht - Physik
11/57 (2002) S. 124-126

Anschrift der Verfasser

StR Dr. Roland Berger und Karsten Rincke, Universität Kassel, FB 18/
Physikdidaktik, Heinrich-Plett-Str. 40, 34132 Kassel

PdN-PhiS. 8/52. Jg. 2003


