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WARUM SCHIFFE SCHWIMMEN

•
Und weil wir das Archimedische Prinzip in den VDIni-Club Nachrichten von April viel zu 
kurz erklärt haben (und leider auch mit einem Fehler, für den wir uns vielmals entschuldigen 
möchten), werde ich das Prinzip hier noch einmal ausführlich darlegen, und zwar so, dass ihr 
es versteht. Mit drei kleinen Experimenten:

Meine analogen Freunde des VDIni-Clubs. Wir werden die Singende Kartoffel 
aus den Klauen von Louis_Cypher befreien, so sicher wie ein Schiff auf dem 
Wasser schwimmt. Und deswegen werden wir auch unser zweites VDIni-
Club-Magazin herausbringen. Also verkünde ich hiermit diesen Louipedia-
Artikel zum folgenden Thema:

Experiment: Lege nun den Apfel neben die kleine Alukugel auf den Grund des Wasser-
behälters! Was siehst du? Der Apfel taucht auf und schwimmt. Und das, obwohl er wie 

die Alukugel eine Kugel ist und zudem mehr wiegt. Wie kann das sein? Das liegt an einer Eigen-
schaft, die man Dichte nennt. Wasser, Aluminium und der Apfel bestehen - wie jedes Objekt -
aus vielen verschiedenen Atomen. In einer Kugel aus Aluminium stecken viel mehr Atome als 
in einem genauso großen Tropfen Wasser. In einer gleichgroßen Kugel Apfel dagegen wären 
weniger Atome. (Im Apfel ist auch eine Menge Luft drin.) Die Atome sind also mal mehr, mal weniger 
dicht nebeneinander. Die Dichte von Aluminium ist höher als die von Wasser, die wiederum höher ist 
als die des Apfels.

Die Dinge, die eine geringere Dichte als das 
Wasser haben, drückt es nach oben. Die 
Physiker nennen das die Auftriebskraft. (Die 
übrigens alle Flüssigkeiten und Gase besitzen, 
manche sind stärker, manche schwächer). 
Dinge, die eine höhere Dichte haben, versinken 
im Wasser. 

Archimedes, ein griechischer Physiker und 
Ingenieur der Antike, hat den Zusammenhang 
erkannt: Jeder Körper verdrängt Wasser. 
Auch ein Schiff, egal aus welchem Material, 
verdrängt Wasser und erzeugt so eine Auf-
triebskraft, wie der Apfel, den du ins Wasser 
gehalten hast. Ein Schiff besteht aus vielen 
Materialien, die eine viel höhere Dichte als 
Wasser haben, es hat aber auch viele Hohl-
räume, die aus Luft „bestehen“ und Luft hat 
eine viel niedrigere Dichte als Wasser. Durch 
den hohlen Rumpf ist auch die gesamte Dichte 
des Schiffs geringer als die des verdrängten 
Wassers und so reicht die Auftriebskraft, die 
das Schiff durch sein Gewicht erzeugt, aus, um 
das Schiff nach oben zu drücken. Es schwimmt.

Experiment: Knülle die eine Alufolie zu einer festen Kugel zusammen, die andere Folie 
faltest du zu einem kleinen Boot und lässt dann beides im Behälter zu Wasser.

Was siehst du? Die Kugel geht unter, das Boot schwimmt, obwohl beide gleich schwer sind. Die 
Gewichtskraft ist gleich, sagen die Physiker. Das Gewicht scheint nicht die entscheidende Größe 
zu sein, damit etwas schwimmt oder nicht. Es muss auch etwas mit der Form zu tun haben.

Experiment: Nimm den Apfel und halte ihn an seinem Stiel in den Wasserbehälter! Was 
siehst du? Je tiefer du den Apfel in das Wasser steckst, umso höher steigt der Wasserpegel, 

bis das Wasser vielleicht sogar aus dem Behälter läuft. Dein Apfel braucht Platz. Und zwar 
umso mehr Platz, je größer er ist oder je tiefer du ihn ins Wasser drückst. Die Wasserverdrängung 
hat also auch etwas mit der Größe des Körpers zu tun.

⁄ experiment zum beweis des archimedischen prinzips, 
illustration von 1547; quelle: wikipedia

So ungefähr wie beim Armdrücken? Je stärker 
ein Arm, umso weniger hat der schwache 
Arm ihm entgegenzusetzen und umso 
schneller wird er auf den Tisch gedrückt.

zwei postkartengroße Alufolien | einen Apfel | 
einen Behälter mit Wasser (Eimer oder Waschbecken)

DU BRAUCHST:

Schiffe schwimmen, das ist leicht zu sehen,
doch warum sie es tun, ist schwer zu verstehen.


