
  

 

Lochen 

Ein Luftballon auf einem Reagenzglas. 

Erhitzen wir das Glas, dann füllt die heiße Luft den Ballon. 

Kühlen wir das Glas mit kalter Fönluft ab… 

…dann schrumpft der Ballon wieder. Die Luft geht raus. 

Wir wollen diesen Effekt bei einer Spritze einsetzen. 

Das Reagenzglas verschließen wir mit einem Gummipfropfen. Über einen Schlauch verbinden wir 
Glas und Spritze miteinander. 

Wir erhitzen das Glas. Nach einiger Zeit neigt es sich. Der Grund: Die warme Luft im Inneren 
dehnt sich aus, braucht mehr Platz und drückt  Kolben und Spritze auseinander. Das Glas bewegt 
sich mit. 

Nehmen wir die Flamme weg, dann kühlt die Luft ab und zieht sich zusammen. Die Spritze geht 
wieder nach unten und das Glas kippt zurück.  

Wir verändern unser Experiment und füllen Murmeln in das Glas. 



  

 

Lochen 

Wir erhitzen rechts, die Spritze bewegt sich und das Glas neigt sich. 

Dann wippt es, obwohl wir die Flamme nicht wegnehmen. 

Die heißen Murmeln rollen hin und her und erwärmen dabei die linke Seite über der 
Spritzenöffnung immer wieder neu. Das Wechselspiel von Heiß und Kalt erzeugt das Auf und Ab 
der Spritze. 

Wir beschließen, den Versuch unter Extrembedingungen zu wiederholen. Große Hitze und ein 3 
Meter langes Stahlrohr, das richtig was aushält. 

15 Stahlkugeln statt der Glasmurmeln.  

   
Kugeln und Rohr bringen gemeinsam achtzig Kilogramm auf die Waage. 

Bekommen wir diese Masse zum Schaukeln – mit ein bisschen heißer Luft? 

  
So sieht unsere Riesenspritze aus. Alles muss sicher verschraubt werden. 

Unser Team ist bereit. 

Wir gehen genauso vor wie zuvor bei dem Reagenzglas. Nur ist diesmal alles ein paar Nummern 
größer.  

Wenn alles klappt, wird das Rohr auf und ab wippen. 

Außen glüht das Rohr zwar schon fast, aber innen ist die Luft 

noch nicht heiß genug, um den Kolben und die Spritze auseinander zu drücken. Die Luft im Rohr 
muss sich noch weiter ausdehnen.  

Endlich ist es weit. Das schwere Rohr beginnt, sich auf und ab zu bewegen. Die heißen Kugeln 
rollen hin und her und erhitzen die sich abkühlende linke Seite immer wieder neu. Dadurch 
schwankt die Temperatur am Spritzeneingang.  

   
Heiße Luft presst die Spritze nach unten, kältere lässt sie wieder hoch kommen. Das schwere 
Stahlrohr wippt! Heiße Luft kann also ganz schön was bewegen. 

 

 


