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2 Fluid-Statik
(Hydro- und Aerostatik)

2.1 Grenzflächen
(Trennflächen, freie Oberflächen)

2.1.1 Grundsätzliches

Fluide bilden Begrenzungsflächen (Grenzflä-
chen) gegenüber festen Körpern und gegenüber
solchen anderen Fluiden, mit denen ein
Vermischen nicht stattfindet. Dabei sind zu
unterscheiden:

– Trennfläche: Grenzfläche zwischen zwei
sich nicht mischenden Flüssigkeiten.

– Freie Oberfläche (Spiegel):
Grenzfläche einer Flüssigkeit gegenüber ei-
nem Gas. Die häufigste freie Oberfläche ist
die von Wasser gegenüber Luft (Umgebung).

Die leichte Verschiebbarkeit der Fluidteilchen
hat in der Statik zur Folge:

1. Fluide passen sich vollständig den begren-
zenden Festkörpern (Gefäßwänden) an.

2. Die Fluidteilchen, die in diesem Zusammen-
hang als viele, sehr kleine, reibungsfreie
Kügelchen vorstellbar sind,verschiebensich
unter den tangentialen Kraftkomponenten so
lange gegeneinander, bis diese verschwin-
den. Reibung besteht deshalb praktisch
nicht, weil letztendlich keine Bewegung
(c → 0; (1-13)) vorhanden ist. Die Fluid-
teilchen kommen zur Ruhe, wenn nur noch
Normalkräfte zwischen ihnen wirken.

Hieraus ergibt sich:

– Freie Oberflächen stellen sich in jedem
Punkt senkrecht (normal) zur Richtung der
jeweiligen Kraftresultierenden.

– An freien Oberflächen (und Trennflächen)
ist der Druck konstant. Sie werden deshalb
auch als Niveauflächen (Flächen konstan-
ten Druckes = Isobaren) oder Äquipoten-
tialflächen (Flächen konstanten Potentials)
bezeichnet. In grafischen Darstellungen er-
folgt ihre Kennzeichnung durch ein gleich-

Bild 2-1. Freie Oberfläche kleiner Ausdehnung in
ruhendem Gefäß.

seitiges Dreieck, das auf der freien Oberflä-
che mit einer Spitze aufsitzt, Bild 2-1.

2.1.2 Fluid in Ruhe oder konstanter
Translationsbewegung

Resultierende Kraft ist die allein wirkende,
zum Erdmittelpunkt gerichtete Schwer- oder
Gewichtskraft FG. Freie Oberflächen von Flüs-
sigkeiten in ruhenden Gefäßen sind deshalb –
entsprechend der Erdgestalt – Kugelflächenaus-
schnitte von annäherndem Erdradius mit zum
Erdmittelpunkt gerichteten Normalen. Daher
sind freie Oberflächen von kleiner Ausdehnung
praktisch waagrechte Ebenen, Bild 2-1.

Erstarrungsprinzip: Ein sich im Gleich-
gewicht befindendes Fluid bleibt im Gleich-
gewicht, auch wenn Teilbereiche davon
erstarren. Diese Tatsache ist z. B. nützlich
bei komplizierten Berandungsflächen. Die
Kraftverteilung im Medium ändert sich durch
die Teilerstarrung nicht, erleichtert jedoch den
physikalisch-mathematischen Ansatz.

2.1.3 Fluid in beschleunigter
Translationsbewegung

Ein Behälter (Bild 2-2), der eine beschleunigte
Translationsbewegung ausführt, sei teilweise
mit Flüssigkeit gefüllt. Die Fluidmenge un-
terliegt somit insgesamt einer beschleunigten
Bewegung, während die einzelnen Fluidteil-
chen zueinander in Ruhe sind (deshalb Statik!).
Auf jedes Fluidteilchen dm im Bereich der
freien Oberfläche wirken die Gewichtskraft
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Bild 2-2. Freie Oberfläche einer Flüssigkeit in ei-
nem Gefäß unter der Translationsbeschleunigung aB

(Index B zur Unterscheidung gegenüber der a).

dm · g, und der Beschleunigungsrichtung
entgegen die Trägheitskraft dm · aB. Zusam-
mengefasst ergeben diese Komponenten den
resultierenden Kraftvektor dFRes, zu dem die
freie Spiegelfläche senkrecht verläuft. In den
tieferliegenden Schichten kommt noch die
Massenwirkung der darüberliegenden Fluid-
teilchen hinzu, was hier jedoch nicht gesondert
betrachtet werden muss.

Nach Bild 2-2 ist der Neigungswinkel α
der freien Oberfläche:

tanα =
dm ·aB

dm ·g
=

aB

g

α = arctan(aB/g) (2-1)

Bild 2-3. Freie Oberfläche (Spiegel) bei verschiede-
nen Gefäßhöhen und Beschleunigungen.
A: Spiegel bei aB = 0
B: Spiegel bei aB > 0 und der Gefäßhöhe B′

C: Spiegel, wenn bei aB > 0 die Gefäßrandhöhe von
B′ auf C′ abgesenkt wird. Das Volumen ∆V zwischen
den Spiegeln B und C läuft dann vom Behälter aus.

Der Einfluss der Gefäßrandhöhe auf die
Spiegelausbildung geht aus Bild 2-3 hervor.
Die notwendige Gefäßwandhöhe – es darf
kein Medium „verlorengehen“ – folgt aus der
Volumenkonstanz-Bedingung. Das bedeutet,
dass die „verschobene“ Fluidmenge ∆V gemäß
Bild 2-2 am neuen Ort innerhalb des Gefäßes
Platz finden muss.

2.1.4 Fluid in Rotationsbewegung

Ein zylindrisches Gefäß, Bild 2-4, wird bis
zur Höhe H0 mit Flüssigkeit gefüllt und durch
kleine Beschleunigung auf die konstante
Winkelgeschwindigkeit ω gebracht. Infolge
Reibung wird die Flüssigkeit allmählich mitge-
nommen. Sie rotiert nach entsprechender Zeit
ebenfalls mit der Winkelgeschwindigkeit ω .
Der Fluid-„Körper“ führt eine Drehbewegung
aus, wobei die einzelnen Fluidteilchen im
Stationärzustand relativ zueinander in Ruhe
sind. Auf jedes Fluidteilchen mit der Masse dm
wirken dann im Bereich des freien Spiegels nur
die Gewichtskraft dm ·g und die vom variablen
Radius r abhängige Fliehkraft dm · ω2 · r.
Diese beiden Kräfte bestimmen die Form der

Bild 2-4. Flüssigkeit in rotierendem Gefäß bei sta-
tionärem Betriebszustand.
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freien Oberfläche. An jeder Stelle muss die
zugehörende Tangentenebene der Spiegelfläche
senkrecht zur Resultierenden der beiden Kräfte
verlaufen.

In jedem Punkt der freien Oberfläche gilt
daher für den Neigungswinkel α der Kraftresul-
tierenden dFRes:

tanα =
dFF

dFG
=

dm ·ω2 · r

dm ·g
=

ω2

g
· r = f (r)

Da α andererseits der Steigungswinkel der Tan-
gente an die Spiegelfläche z = f (r) ist, gilt des
weiteren gemäß Mathematik:

tanα =
dz

dr

Durch Gleichsetzen ergibt sich die Differential-
Gleichung der Spiegelfläche:

dz

dr
=

ω2

g
· r (2-2)

Trennen der Variablen und Integration führt zur
Meridiankurve der freien Fluid-Oberfläche bei
ω = konst (stationär):

dz =
ω2

g
· r · dr

∫

dz =
ω2

g
·
∫

r · dr mit ω = konst

z =
ω2

2 ·g
· r2 +C =

u2

2 ·g
+C (2-3)

Die Rotationskurve (Meridianlinie) des Spie-
gels ist, wie (2-3) zeigt, eine Parabel, die freie
Oberfläche selbst die Fläche eines Rotationspa-
raboloids zweiten Grades. Bemerkenswert ist
dabei, dass die Paraboloid-Form nicht von der
Art der Flüssigkeit abhängt, da die Gleichung
keine Stoffgrößen, wie beispielsweise ̺, ent-
hält.

Die Integrationskonstante C ergibt sich aus
den Randbedingungen. Diese wiederum sind
abhängig von der Festlegung des Koordi-
naten-Ursprungs. Den Nullpunkt 0 des (r,z)-
Koordinatensystems. Dieser, wie in Bild 2-4
eingezeichnet, in den Drehmittelpunkt des Ge-

fäßbodens gelegt, führt zu folgenden Rand-
bedingungen:

1. bei r = 0 ist z = zS = H0 −h1

2. bei r = R ist z = zR = H0 + h2

Randbedingung 1 in (2-3) eingesetzt liefert:
zS = C und damit:

z =
ω2

2 ·g
· r2 + zSz =

ω2

2 ·g
· r2 + zSz =

ω2

2 ·g
· r2 + zS (2-4)

Die Scheitelhöhe zS und damit die Spiegelab-
senkung h1 sowie die Randhöhe zR, also der ma-
ximale Spiegelanstieg h2 der freien Oberfläche,
ergeben sich aus:

a) der 2. Randbedingung, eingesetzt in (2-4):

zR= H0 + h2 =
ω2

2 ·g
·R2 + zS

Mit zS = H0 −h1

wird zR= H0 + h2 =
ω2

2 ·g
·R2 + H0 −h1

Hieraus h1 + h2 =
ω2

2 ·g
·R2 (2-5)

b) der Volumenkonstanz, das bedeutet, das
Flüssigkeitsvolumen VZ (Zylinder) vor
Beginn der Rotation ist so groß wie das
unter dem Rotationsparaboloid VP, also
VZ = VP.

Hierbei sind mit den Größen von Bild 2-4:

VZ = R2 ·π ·H0

und VP =

∫

(VP)

dVP =

R
∫

0

2 · r ·π · z · dr

Ausgewertet mit z nach (2-4) ergibt sich:

VP = 2π

R
∫

0

(

ω2

2g
r2 + zS

)

r dr

= 2π

R
∫

0

(

ω2

2g
r3 + zSr

)

dr
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= 2π

(

ω2

2g

r4

4
+ zS

r2

2

)∣

∣

∣

∣

R

0

= π

(

ω2

2g

R4

2
+ zSR2

)

Mit zS = H0 −h1 wird

VP = πR2

(

ω2

2g

R2

2
+ H0 −h1

)

Gleichgesetzt: VZ = VP

R2πH0 = πR2

(

ω2

2g

R2

2
+ H0 −h1

)

h1 =
ω2

2g

R2

2
(2-6)

Gleichung (2-6) eingesetzt in (2-5) ergibt:

ω2

2 ·g
·

R2

2
+ h2 =

ω2

2 ·g
·R2

h2 =
ω2

2 ·g
·

R2

2
(2-7)

Also h1h1h1 = h2 =
ω2

2g

R2

2
= h2 =

ω2

2g

R2

2
= h2 =

ω2

2g

R2

2
(2-8)

Diese Ergebnisse in die früheren Gleichungen
eingesetzt, führt zu:

z =
ω2

2 ·g

(

r2 −
R2

2

)

+ H0 (2-9)

zS = H0 −
ω2

2 ·g
·

R2

2
(2-10)

zR = H0 +
ω2

2 ·g
·

R2

2
(2-11)

2.1.5 Übungsbeispiele1

Ü 1
Der oben offene Rechtecktransportbe-
hälter (Quader) eines Wagens hat die

Innenabmessungen: Länge L = 15 m; Breite
B = 2,8 m; Höhe H = 2,5 m und ist mit 50 m3

Wasser gefüllt.
Welche Wassermenge geht verloren, wenn

der Wagen gleichmäßig mit aB = 3 m/s2 be-
schleunigt wird?

1) Vollständige Lösungen in Abschnitt 7.

Ü 2
Das in Bild 2-5 dargestellte Gefäß: Hö-
he 150 mm; Durchmesser 250 mm; ist

bis zur Höhe von 100 mm mit Wasser gefüllt
und rotiert um seine Achse. Gesucht:

1. Drehzahl, bei der das Fluid bis zum Gefäß-
rand hochsteigt.

2. Drehzahl, bei der der Gefäßboden beginnt
sichtbar zu werden.

3. Ausfließende Fluidmenge bei der Drehzahl
von Frage 2.

4. Notwendige Gefäßrandhöhe, bei der kein
Fluid ausfließt und der Gefäßboden gerade
sichtbar wird.

5. Drehzahl, die bei Frage 4 notwendig ist.

Bild 2-5. Wasser in zylindrischem Gefäß.

2.2 Fluid-Druck

2.2.1 Druck-Definition (Druckspannung)

In einem sich in Ruhe und damit im Gleich-
gewicht befindenden NEWTONschen Fluid
können nur Druckkräfte auftreten. Zugkräfte
dagegen sind in der Regel nicht übertragbar
und Schubkräfte bei Ruhe nicht vorhanden,
(1-14).

EULER definierte als erster den Begriff
„Druck“. Nach dem Freilegungsprinzip der
Mechanik wird ein Schnitt geführt und die
inneren Kräfte durch äußere, die sog. Schnitt-
kräfte, ersetzt, Bild 2-6. Als Druckspannung
(Normalspannung) wird dann der Quotient aus
Normalkraft und Fläche definiert:

ppp ===
dFFF

dAAA
(2-12)
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Bild 2-6. Freilegungsschnitt zur Druckdefinition.

Die Druckspannung wird auch als EULERscher
Druck, EULER-Druck, oder meist nur kurz als
Druck p bezeichnet. Druck ist also eine Nor-
malspannung (Abschnitt 1.4).

Druck-Dimension:

[p] =

[

Kraft

Fläche

]

=
N

m2

Druckeinheiten nach DIN 1314:

PASCAL1(Pa): 1 Pa === 1 N/m2

Bar (bar): 1 bar === 10N/cm2

=== 105 N

m2
=== 10 5 Pa

=== 100 kPa === 0,1 MPa

1 mbar = 10−3 bar

= 100 Pa = 1 hPa

1 N/mm2 = 106 Pa = 10 bar

Frühere Dimension: Atmosphäre at:
1 at = 1 kp

cm2 = 9,81 N
cm2 = 0,981 bar ≈ 1 bar

Druck kann verursacht werden durch:

a) äußere Kraft (Pressungen), z. B. Kolben
b) innere Kraft (Gewicht, Trägheit)

2.2.2 Richtungsabhängigkeit des Druckes

Um zu untersuchen, in welcher Weise der Druck
richtungsabhängig ist, d. h. Vektor oder Skalar,
wird in einem Fluid an einer beliebig gewählten
Stelle P(x,y,z), Bild 2-7, ein tetraederförmiges
Teilchen gedanklich in günstiger Konfigura-
tion herausgeschnitten und erstarrt gedacht

1) PASCAL, Blaise (1623 bis 1662), frz. Mathemati-
ker und Philosoph.

Bild 2-7. Beliebiges Teilchen (raumfestes Volu-
menelement, erstarrt) in ruhendem Fluid.

(Erstarrungsprinzip, Abschnitt 2.1.2). Die Mas-
sewirkung (Gewichtskraft) des Teilchens bleibt
dabei, wie noch begründet, unberücksichtigt.
Der groß herausgezeichnete Tetraeder, Bild 2-8,
ist so angeordnet, dass je eine Kante in den drei
Achsrichtungen des Koordinatensystems liegt.
Die Schnittkräfte werden als äußere Kräfte dFx,
dFy, dFz senkrecht auf die in den Koordinate-
nebenen liegenden Flächen dAx, dAy, dAz und
dF normal auf die schräg liegende Fläche dA
wirkend eingetragen. Die Normale der schräg
liegenden Tetraederfläche dA bildet mit den
Koordinatenrichtungen die Winkel αx,αy

und αz.
Die außerdem auf das Teilchen wirkenden

Massenkräfte, wie die Gewichtskraft, sind
proportional dem Tetraedervolumen und somit
klein von 3. Ordnung. Die Normalkräfte da-
gegen verhalten sich proportional zu den Tetra-
ederflächen und sind damit nur klein von
2. Ordnung. Daher sind die Massenkräfte bei
dieser Betrachtung vernachlässigbar. Dies
ist auch deshalb gerechtfertigt, da nur die
Richtungs-, jedoch nicht die Massenabhängig-
keit des Druckes untersucht werden soll.

Mit diesen Festlegungen gemäß Bild 2-8 lässt
sich der Spannungszustand von Fluiden darstel-
len:
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Bild 2-8. Raumfestes Teilchen nach Bild 2-7
mit eingetragenen Kräften auf die Schnittflächen
(Schnittkräfte).

Geometrische Beziehungen (Projektionen):

dAx = dA · cosαx

dAy = dA · cosαy

dAz = dA · cosαz

(2-13)

Gleichgewichtsbedingungen der Mechanik:

1.∑ ~M =~0

2.∑~F =~0

}

→
→
→

∑Mx = 0; ∑Fx = 0

∑My = 0; ∑Fy = 0

∑Mz = 0; ∑Fz = 0

Momente nach Bedingung 1 sind nicht vorhan-
den, falls sich die Wirkungslinien der Kräfte
dFx, dFy, dFz, und dF in einem Punkt schnei-
den. Dies ist erfüllt, da die Kräfte jeweils senk-
recht auf den Flächen dAx, dAy, dAz sowie dA
stehen und in deren Schwerpunkt wirken. Die
Wirkungslinien aller Kräfte gehen daher durch
den Teilchen-, d. h. Tetraederschwerpunkt.

Nach Bild 2-8 ergibt die 2. Gleichgewichtsbe-
dingung die drei Komponentenforderungen:

a)∑Fx = 0

dFx − dF · cosαx = 0 → dFx = dF · cosαx

b)∑Fy = 0

dFy − dF · cosαy = 0 → dFy = dF · cosαy

c)∑Fz = 0

dFz− dF · cosαz = 0 → dFz = dF · cosαz

Andererseits gilt unter Verwendung von (2-13):

dFx = px · dAx = px · dA · cosαx

dFy = py · dAy = py · dA · cosαy

dFz = pz · dAz = pz · dA · cosαz

dF = p · dA

Durch Einsetzen dieser Gleichungen in die Be-
ziehungen unter a), b) und c) ergibt sich:

px = py = pz = p (2-14)

An allen Flächen des beliebigen Teilchens
herrscht demnach der gleiche Druck. Hieraus
folgt der fluidstatische Spannungszustand:

Der Druck ist ein Skalar (richtungsunab-
hängig) und nur eine Funktion des Ortes.

Bemerkungen:
Jede andere Lage und Form des ausgegrenzten
Teilchens führt zum selben Ergebnis. Der ma-
thematische Aufwand ist jedoch entsprechend
größer und die Herleitung unübersichtlicher.
Da – auf den jeweiligen Punkt bezogen – die
Flächen und damit das Teilchenvolumen gegen
null gehen (Grenzübergangs-Betrachtung), ist
die Massenkraft in diesem Zusammenhang ex-
akt ohne Einfluss. Sie geht ebenfalls gegen null.
Der Druck ist an jeder Stelle nach allen Richtun-
gen gleich groß; gilt deshalb uneingeschränkt.

2.2.3 Druck-Fortpflanzung

Ein durch einen Kolben abgeschlossenes Ge-
fäß, Bild 2-9, ist vollständig mit Fluid gefüllt.
Durch die Kolbenkraft F wird das Fluid ge-
presst. Der durch die Kolbenfläche A auf das
Fluid wirkende Druck (exakt Überdruck) be-
trägt p = F/A.
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Bild 2-9. Fluid unter Pressung.

Infolge der leichten Verschiebbarkeit (keine
Reibung) der Fluid-Teilchen stützt sich jedes
Teilchen an seinen Nachbarn ab und leitet
dadurch die Pressung weiter. Der Druck pflanzt
sich deshalb nach allen Seiten gleichmäßig
fort. Wird die Masse des Fluids vernachlässigt,
was bei Gasen fast immer zulässig ist oder
die aufgebrachte Pressung im Vergleich zur
Fluidmasse so groß, dass die Gewichtskraft
bedeutungslos, z. B. bei der Ölhydraulik, gilt
allgemein das Druckfortpflanzungsgesetz von
PASCAL:

Wird auf ein vollständig umschlossenes
Fluid an einer Stelle eine Pressung ausgeübt,
pflanzt sich der Druck – ohne Berücksich-
tigung der Dichte-, d. h. Schwerewirkung –
nach allen Richtungen gleichmäßig und un-
vermindert durch das gesamte Fluid fort.
Überall im Innern des Fluids und an der Be-
randung herrscht dann der gleiche Druck.

Bemerkung:
Unter Berücksichtigung der Schwerewir-
kung des Fluids ändert sich der Druck im
Medium mit der Ortshöhe und ist daher nur
noch in waagrechten Ebenen jeweils konstant
(Abschnitt 2.2.8).

2.2.4 Technische Anwendung
der Druck-Fortpflanzung

Ein wichtiger technischer Anwendungsbereich
des Druckfortpflanzungsgesetzes ist die im
vorhergehenden Abschnitt erwähnte Ölhydrau-
lik und Pneumatik. Hier wird in vielfältiger
Form das Prinzip der fluidstatischen Presse
(Bild 2-10) verwirklicht. Dabei können die

Fluide in der Regel als masselos betrachtet
werden. Fluidreibung ist nicht vorhanden, da
letztlich keine Bewegung (Strömung) vorliegt.

Für die in Bild 2-10 im Prinzip dargestellte, rei-
bungsfreie hydraulische Presse ergeben sich fol-
gende Zusammenhänge:

Druckfortpflanzung:

p2 = p1 = p

Volumenkonstanz (da Dichte ̺ = konst; wegen
p = konst):

∆V2 = ∆V1 = ∆V (je Hub)

Kraftübersetzung (Dichtungsreibung unberück-
sichtigt):

F2

F1
=

A2 · p2

A1 · p1
=

A2

A1
=

(

d2

d1

)2

= ϕth (2-15)

Wegübersetzung:

∆s2

∆s1
=

∆V2/A2

∆V1/A1
=

A1

A2
=

(

d1

d2

)2

=
1

ϕth
(2-16)

Arbeitsumsetzung (Wirkungsgrad):

∆W2

∆W1
=

F2 ·∆s2

F1 ·∆s1
= ϕth ·

1

ϕth
= 1 = η (2-17)

Theoretisches Kraftübersetzungsverhältnis:

ϕth =
A2

A1
=

(

d2

d1

)2

(2-18)

Bild 2-10. Prinzip der hydraulischen Presse. Venti-
le und sonstiges notwendiges Zubehör sind wegge-
lassen, da diese ohne Einfluss auf die Fluidwirkung.
A2/A1 = (d2/d1)

2 bei Kreiszylinder.
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Bei technisch ausgeführten fluidstatischen Pres-
sen liegt der Wirkungsgrad infolge der unver-
meidlichen Reibung (Friktion) in den Kolben-
dichtungen unter eins (η < 1). Dies hat eine
Verringerung der Presskraft F2 durch die Kol-
benreibungskräfte FR, 1 und FR, 2 zur Folge; da-
gegen hat die Fließreibung des Fluides hierauf
keinen Einfluss, denn sie ist wegen des stati-
schen Endzustandes nicht vorhanden. Daher:

p1 =
F1 −FR, 1

A1

p2 =
F2 + FR, 2

A2















mit p1 = p2

F2 + FR, 2

A2
=

F1 −FR, 1

A1

F2 =
A2

A1
(F1 −FR, 1)−FR, 2

F2 = ϕth · (F1 −FR, 1)−FR, 2

F2 = ϕth ·F1

(

1−
ϕth ·FR, 1 + FR, 2

ϕth ·F1

)

F2 = ϕth ·F1 ·η = ϕe ·F1 (2-19)

Hierbei sind:
Der Wirkungsgrad

η = 1−
ϕth ·FR, 1 + FR, 2

ϕth ·F1
= 1−

FR, 1

F1
−

FR, 2

ϕth ·F1

(2-20)

Die tatsächliche (effektive) Kraftübersetzung

ϕe = η ·ϕth

Der entscheidende Vorteil des Prinzips der
hydraulischen Presse ist die große verwirk-
lichbare Kraftübersetzung auch bei großem
räumlichen Abstand zwischen Pumpenkolben
(Druckerzeuger) und Arbeitskolben. Das gilt
sowohl für Flüssigkeiten als auch Gase, da die
Fluiddichte bei den Betrachtungen ohne Ein-
fluss ist und daher nicht in die Kraft-Beziehung
eingeht. Bei der Wege-Gleichung jedoch ist
bei Gasen besser von der Massenkonstanz
(∆m = ̺ · ∆V = ̺ · A · ∆s) auszugehen. Wenn
aber p = konst, wie in diesem Fall, bleibt auch
̺ = konst, weshalb (2-16) allgemein gilt.

2.2.5 Druckenergie

Zur Kurzzeitspeicherung begrenzter Men-
gen mechanischer Energie bei Hydraulik-
Anlagen werden vielfach Druckflüssigkeits-
Akkumulatoren eingesetzt. Die Speicherung
erfolgt, indem die unter Pressung stehende
Flüssigkeit in einem Raum mit veränderbarem
Volumen gesammelt wird. Der prinzipielle Auf-
bau der möglichen Ausführung eines solchen
Druckflüssigkeits-Speichers geht aus Bild 2-11
hervor.

Ist das an Stelle 1© zufließende Flüssig-
keitsvolumen größer als das bei Stelle 2© ab-
gerufene, wird der gewichtsbelastete Kolben K
angehoben. Der dadurch freiwerdende Zylin-
derbereich nimmt das unter dem Druck p ste-
hende Differenzvolumen ∆V =V1−V2 des Flui-
des auf. Ist umgekehrt die bei 2© abfließende
Flüssigkeitsmenge größer, als die bei 1© ankom-
mende, wird der Fehlbedarf durch den Speicher
gedeckt. Der Kolben K sinkt entsprechend ab.
Die speicherbare Fluid- und damit Energiemen-
ge bestimmt der maximale Kolbenweg bei vor-
gegebener Kolbenfläche, welche zusammen mit
dem zu verwirklichenden Druck die notwendi-
gen Belastungsgewichte festlegen.

Die Energiespeicherung erfolgt daher
letztlich durch Heben der Belastungsgewichte,
also in potentieller Form. Druckenergie ist

Bild 2-11. Prinzip eines Druckflüssigkeits-Spei-
chers (Gewichts- oder Kolbenspeicher). Gewichts-
kraft FG wird gebildet von Belastungsgewichten und
Kolben.
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demnach eine Art der potentiellen Energie;
wird auch als Verschiebearbeit bezeichnet.

Die Wortbildung Druckenergie als Verbin-
dung von Druck und Energie ist unglücklich.
Trotzdem wird dieser Terminus, da griffig, häu-
fig verwendet. Im Gegensatz hierzu ist der eben-
so ungünstige Begriff Kraftenergie als Produkt
aus Kraft und Weg für potentielle Energie nicht
gebräuchlich.

Zusammenhänge nach Bild 2-11 mit Belas-
tungsgewicht FG und Kolbendurchmesser D:

Druck: p =
2 ·FG/2

A
=

FG

A
=

FG

D2 ·π/4
= konst

(2-21)

Energie: W = FG · s

Wmax = FG · smax

∆W = FG ·∆s = p ·A ·∆s

∆W = p ·∆V (2-22)

Gleichung (2-22) umgestellt:

Druck ppp ===
∆∆∆WWW

∆∆∆VVV
===

WWW

VVV
===

WWW max

VVV max
(2-23)

p

̺
=

∆W

̺ ·∆V
=

∆W

∆m
(2-24)

Gleichungen (2-23) und (2-24) ermöglichen es,
dem Druck – außer der bisherigen Definition als
Kraft je Flächeneinheit – weitere Bedeutungen
zuzumessen:

Nach (2-23) ist Druck der Quotient aus Ener-
gie und Volumen.
Nach (2-24) ist Druck, bezogen auf die Fluid-
dichte, der Quotient aus Energie und Mas-
se.

Diese Erkenntnisse – Druck ist Energie – sind,
wie später beschrieben, besonders wichtig bei
kompressiblen Fluiden, aber auch bei der Strö-
mung raumbeständiger Medien.

Ist während des Lade- bzw. Entladevorganges
des Energiespeichers der Druck nicht konstant,
muss die aufgenommene bzw. abgegebene

Energiemenge über einen Summations-, d. h.
Integrationsvorgang, ermittelt werden. Dann
gilt:

dW = p · dV (2-25)

Während das infinitesimale Volumen dV einge-
bracht oder entnommen wird, ändert sich der
Druck p auch theoretisch nicht.

Die Integration von (2-25) liefert dann die
allgemeine Beziehung für die Druckenergie
(Hinweis auf Thermodynamik → Gasarbeit):

W =

∫

(V)

p ·dV (2-26)

Zwei grundsätzliche Typen von Druckenergie-
speicher sind möglich und werden technisch
verwirklicht:

a) Gewichtsspeicher (entsprechend Bild 2-11).
Vorteil: Druck konstant
Nachteile: Große Abmessungen und Mas-

sen
Bewegte Teile
Dichtungen zwischen den gegen-
einander bewegten Teilen

b) Druckgasspeicher (Windkessel)
Meist Trennung von Druckgas und Spei-
cherflüssigkeit durch elastische Wand
(Membran).
Vorteile: Kleine Abmessungen

Praktisch keine bewegten Teile
(außer Membran)

Nachteile: Druck nicht konstant (abhängig
vom Ladezustand).

2.2.6 Druckkraft auf gekrümmte Flächen

Der in Bild 2-12 dargestellte Behälter mit der
gekrümmten Fläche A ist vollständig mit einem
Fluid gefüllt. Auf den Kolben K mit der Flä-
che AK wirkt die Presskraft FK. Das Fluid kann
im Vergleich zur Presskraft meist als masselos
angesehen werden, und Reibung ist nicht vor-
handen, da das Fluid sich nicht bewegt.

Die auf die Fläche A in Richtung z wirken-
de Kraft Fz muss bekannt sein, z. B. zum Ausle-
gen der Schrauben S.
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Bild 2-12. Druckkraft auf eine gekrümmte Flä-
che A.

Es gilt: dFn = p · dA mit p = FK/AK

dFz = dFn · cosα = p · dA · cosα

Mit dAPro = dA · cosα

wird dFz = p · dAPro

und Fz =

∫

(A)
dFz = p ·

∫

(APro)
dAPro

Fz = p ·APro (2-27)

Die Druck- oder Presskraft auf eine gewölbte
Fläche in einer bestimmten Richtung ergibt
sich demnach aus dem Produkt von Fluid-
druck und Projektionsfläche APro der gepres-
sten Fläche in der betrachteten Richtung,
d. h. auf eine dazu senkrechte Ebene. Das gilt
für alle Richtungen.

Bemerkung: Die Integration der differentiellen
Waagrechtkomponenten in Bild 2-12 über die
gesamte gekrümmte Fläche A führt zur Hori-
zontalkraft, die jedoch in der Regel null ist. Inte-
grationsgrenzen eingeklammert, da symbolisch.

2.2.7 Gleichgewichtszustand

Ein Fluid bleibt in Ruhe oder gleichbleibender
Geschwindigkeit und damit im Gleichgewicht,
wenn die Summe der an ihn angreifenden Kräf-
te verschwindet, also gleich dem Nullvektor ~0
ist (Abschnitt 1.4). Die Beschleunigung ist null,
es liegt also Statik vor. In Bild 2-13 sind die
an einem Fluidteilchen angreifenden Oberflä-
chenkräfte (Druckkräfte) p · d~A und die allge-
mein angenommene, spezifische Volumenkraft

Bild 2-13. Kräfte an einem Fluidteilchen im all-
gemeinen Kraftfeld, z. B. Schwere- plus Fliehkraft-
wirkung. Der Druck p ändert sich in x-, y- und
z-Richtung, also p = f (x,y,z). Auf Flächen durch
Punkt P mittlerer Druck p.

~f = ~FM/V bzw. ~f = d~FM/dV (auf die Volu-
meneinheit bezogene Massenkraft) eingetragen.
f = |~f | wird auch als spezifische Feldkraft be-
zeichnet und Quotient f/̺ = FM/m als Feld-
stärke oder Felddichte.

Für die Koordinatenrichtungen ergeben
sich zusammengefaßt letztlich:

a) x-Achse ∑Fx = 0: fx −
∂ p

∂x
= 0

(2-28)

b) y-Achse ∑Fy = 0: fy −
∂ p

∂y
= 0

(2-29)

c) z-Achse ∑Fz = 0: fz −
∂ p

∂ z
= 0

(2-30)

Hinweis: Die zweite statische Gleichgewichts-
bedingung ∑ ~M = 0 ist gemäß Abschnitt 2.2.2
ebenfalls erfüllt.

Weitere sinnvolle partielle Ableitungen zum
Eliminieren von Druck p wobei deren Reihen-
folge vertauschbar, da stetige Funktionen:


