
Fortsetzung 
 

Der Luftdruck 
 



Hier sieht man nochmals die Verteilung 
der Luftteilchen über uns. 
 
Ganz oben sind nur wenige Luftteilchen, 
die Luft dort oben wird nur ganz wenig 
zusammengedrückt.  
 
Je weiter man nach unten kommt, desto 
mehr wird die Luft zusammengedrückt 
und desto enger sind die Teilchen 
zusammen. 
 
Um gut atmen zu können, brauchen 
Menschen mindestens 0,5 bar Druck. 



Das Barometer  
 
Der Luftdruck ist aber auch in Salzburg 
nicht immer genau gleich. Normaler- 
weise haben wir 1 bar Druck, also 
1000 Millibar (Tausendstel bar) 
 
Wenn das Wetter schön ist und bleibt, 
ist der Luftdruck etwas höher. (z.B. 1020) 
 
Wenn das Barometer weniger als  
1000 Millibar anzeigt, wird das Wetter 
schlecht. (z.B. 990 Millibar) 
Das Barometer zeigt also an, wie das 
Wetter wird. 
 
 Wenn wir genau schauen, sehen wir, dass das Barometer nicht nur die 

die Millibar anzeigt, sondern auch „mmHg“, und zwar von 730 bis 780. 



Erklärung: Denken wir zurück: Hinter der Schule steht am 
Boden ein Kübel Wasser. 
Mit einem langen Strohhalm 
saugen wir das Wasser aus 
dem Kübel nach oben. 
Oben im Strohhalm sind 
0 bar, weil wir alle Luft- 
teilchen heraussaugen. 
 
Das Wasser steigt aber nur  
10 m hoch, weil der Druck  
(1 bar) es nicht weiter nach 
oben drücken kann. 
 
Oben ist also keine Luft und 
auch kein Wasser, sondern ein 
Vakuum. (gar nichts) 



Quecksilber hat eine viel höhere Dichte als das Wasser (13,5). 
Deshalb kann der normale Luftdruck Quecksilber (Abkürzung Hg) 
nicht 10 Meter nach oben drücken, sondern nur 75 cm, das sind 
750 mm.  

Es gab früher auch sogenannte 
Quecksilberbarometer 
(sie sind heute verboten). 
 
Normaler Außendruck drückt 
das Quecksilber 750 mm 
hoch, bei Hochdruckwetter 
etwa 770 mm, bei Tiefdruck 
nur 740 mm. 750 mm  
entspricht 1 bar. 

750 mm 
 



Mit einer Pumpe oder mit einem Kompressor kann man die Luft 
stark zusammendrücken.  
 
Wenn ich meinen Fahrradreifen aufpumpe, sind darin 3 oder 4 bar 
Druck, bei Rennrädern oft noch mehr. Auch im Fußball habe ich 
mehrere bar. Das Zusammendrücken von Luft ist also Arbeit,  
zusammengedrückte Luft hat Energie, weil sie beim Ausdehnen 
wieder Arbeit verrichten kann. 



Nicht zeichnen /  
nicht schreiben! 
 
Hier das Aufpumpen des 
Fahrrades. Innen sieht 
man die bar geschrieben. 
 
Außen stehen psi, diese 
gelten in Amerika satt 
der bar. 
 
  



Bei einer Pumpe oder einem Kompressor wird der Druck von  
einem Manometer angezeigt. (Ein Barometer zeigt nur ganz 
kleine Druckunterschiede an). 
Gase werden in Flaschen verkauft und müssen dafür sehr stark 
zusammengedrückt (komprimiert) werden. In Gasflaschen ist oft ein 
Druck von 200 oder 300 bar.  
 
Wenn in der Flasche 200 l Platz haben, kann ich dadurch  
30.000 l Gas hineingeben. (150 bar) 
 


