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1. Zur Fragestellung 

Milch kocht über, nicht aber Wasser. Welche Rolle spielen die Milchhaut und Dampfbläschen 

beim Überkochen? Weshalb kann es verhindert werden, wenn man z.B. einen Teller oder 

einen „Milchwächter“ in den Topf legt? Gibt es einen Unterschied in der Größe oder in der 

Form der Dampfblasen, die einerseits am freien Boden eines Kochtopfs entstehen und 

andererseits in einer dünnen Flüssigkeitsschicht unter einem flach aufliegenden 

Gegenstand?  

 

2. Dampfblasenbildung im Wasser  

Die Entstehung von Dampfbläschen kann besser am kochenden Wasser beobachtet werden. 

Die Temperaturmessung erfolgte unmittelbar über dem Topfboden. 

 

Luftblasen  bilden sich ab etwa  450C am Boden, später an der Seitenwand,  sie sind fast 

                     kugelförmig (etwa 1-2mm im Durchmesser) und lösen sich allmählich mit  

                     zunehmender Temperatur vom Boden (die letzten  bei etwa 800C).   

 

Dampfblasen   entstehen ab etwa 880C am Boden des Topfes, wo die Siedetemperatur zuerst  

                     erreicht wird. Sie sind etwa doppelt so groß, eher linsenförmig und zeigen als  

                     auffälliges Merkmal, dass sie in ihrer Größe oszillieren, solange sie am Boden  

                     verweilen. Die Vibrationen entstehen dadurch, dass eine sich aufwölbende  

                     Dampfblase an der Oberseite mit kühleren Flüssigkeitsschichten in Berührung  

                     kommt, der Dampf kondensiert und sie deshalb in sich zusammenfällt. Das regt  

                     die mechanischen Schwingungen des Gefäßes an, das Summen, Sirren oder  

                     Singen. Wenn sie sich mit weiterer Erwärmung vom Boden lösen, kondensieren  

                     sie erst einmal knapp darüber, wobei ein winziges Bläschen bis an die Oberfläche  

                     gelangt. Erst bei noch höherer Temperatur erreichen sie mit vollem oder noch  

                     weiter zunehmendem Volumen die Oberfläche. 

 

Ein Teller oder ein anderer flacher Gegenstand aus Porzellan (aber auch Murmeln)  

                      bewirken, dass sich darunter wesentlich größere Dampfblasen bilden, die dann  

                      beim Hochsteigen an der Oberfläche starke Turbulenzen auslösen. Aufgrund   

                      der geringen Wärmeleitung von Porzellan wird die dünne Flüssigkeitsschicht  

                      darunter stärker und weitgehend homogen erwärmt. Auch der Wärmeaustausch  

                      durch Konvektion mit den kühleren Schichten darüber fällt weg. Die großen,  

                      scheibchenförmigen Dampfblasen entstehen überwiegend schon bevor sich  

                      Bläschen am restlichen, freien Topfboden bilden.   
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3. Wenn Milch erhitzt wird 

Am Boden  des Topfes wird die Siedetemperatur zuerst erreicht.   

Haut            bildet sich auf der Milch schon während des Erwärmens aus den  

                     hitzeempfindlichen Molkeproteinen, vorwiegend aus dem Eiweiß alpha- 

                     Lactalbumin  und vor allem dem beta-Lactoglobulin (ON1).  

 

Dampfblasen steigen vom Boden hoch und werden in der Haut wie in   

                     einer Decke gefangen. Der Dampf bleibt eingeschlossen. Darunter koaguliert  

                     mehr Protein, in dem weitere Bläschen hängenbleiben. So baut sich von unten  

                     her eine immer mächtigere „Haut- und Dampfblasenschichtung“ auf. 

 

Überkochen  erfolgt, wenn die Milch durch die vielen am Boden entstehenden  

                     kleinen Dampfblasen ein Vielfaches an Raum einnimmt im Vergleich zur  

                     Flüssigkeit allein, dadurch aufschäumt, und schließlich den Hautdeckel hochhebt.   

                          

Rühren        der Milch zerreißt die Haut mit den darin gefangenen Bläschen und setzt deren  

                     Dampf frei, so dass die schaumige Haut in sich zusammenfällt, der Dampf kann  

                     kurzzeitig entweichen. Aber die Haut bildet sich schnell nach.   

                           

Ein Teller oder ein Porzellanplättchen („Milchwächter“, in der Schweiz: „Milchklopfer“; engl.:  

                    milk watcher) im Topf können das Überkochen weitgehend verhindern. Unter  

                    diesen Gegenständen bilden sich statt vieler kleiner wenige große Dampfblasen.  

                    Sie bewirken an der Oberfläche stark sprudelnde Bewegungen und verhindern so  

                    die Bildung einer geschlossenen Hautdecke. Der Wasserdampf  

                    kann entweichen und die Milch schäumt nicht mehr auf. 

 

Umgedreht  sollte ein Teller deshalb werden, weil die Milch sonst leicht anlegt (die dünne  

                     Milchschicht unter dem großflächigen Boden eines gewichtigen Tellers kann zu        

                     stark erhitzt werden). Ein leichteres Plättchen wird dagegen von den  

                     Dampfblasen etwas angehoben. Ein industriell gefertigter Milchwächter hat  

                     einen flachen Hohlraum, so dass nur sein Rand aufliegt. Durch rillenähnliche   

                     Kanäle an der Unterseite und eine Öffnung im Rand entweichen die Dampfblasen  

                     (Bild 9). 

 

 

4. Entstehung von Dampfblasen 

Die Bilder 1 bis 7 zeigen die Bildung von Luft- und Dampfblasen an Wasser, die Bilder 8a und 

b in Milch. Für Beobachtungen unter dem flachen Boden eines Glases kann man dieses mit 
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Wasser füllen, um dem Auftrieb entgegen zu wirken. Die Temperaturangaben beziehen sich 

auf den Bereich knapp über der Mitte des Topfbodens (Der Boden selbst ist heißer). 

Schon bei mäßiger Erwärmung bildet die gelöste Luft Bläschen von etwa einem Millimeter 

Größe, erst am Boden und später auch an der Wand (Bild 1). Sie steigen nach weiterer 

Erwärmung nach und nach auf. Bei etwa 800C ist das bis auf die kühleren höheren Bereiche 

an der Wand abgeschlossen. Ab etwa 880-900C entstehen Dampfblasen (Bild 2). Sie sind  

 

Bild 1.  Erst bilden sich am Boden Luftblasen. Aus dem Bodendurchmesser von 200 mm kann man auf die 

Größe der Bläschen von rund 1mm schließen.  

 

 

Bild 2  
 
Am Rand sind noch 
Luftbläschen zu sehen, in 
der Mitte (Kreis) entstehen 
die ersten Dampfblasen. 
Sie sind größer als die 
Luftblasen, in der Form 
eher linsenförmig und sie 

vibrieren. (Durch die 

kleinere Herdplatte (D=120 
mm) wurde die 
Kochtemperatur am Boden 
in der Mitte zuerst 
erreicht.) 

 

größer, anfangs etwa 2 -3 Millimeter, und an ihrem auffallenden Vibrieren erkennbar, 

ausgelöst durch die Wechselwirkung zwischen dem Druck des Wasserdampfs und der 

darüber liegenden kühleren Wasserschicht, die sie gleich wieder kollabieren lässt.  Das 

geschieht am Anfang langsam, dann mehrmals pro Sekunde und das in den Hohlraum 

nachstürzende Wasser regt den Topf zu Schwingungen an. Die Eigenschwingungen eines 

kleinen Gefäßes liegen bei höheren Frequenzen als die eines großen, ein kleiner Topf oder 

Teekessel summt deshalb auch in helleren Tonlagen als ein großer. 
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Als nächstes lösen sich einzelne, nun schon größer gewordene Dampfblasen, steigen aber 

nur wenige Millimeter hoch, wo sie infolge der niedrigeren Temperatur in höheren 

Bereichen kollabieren, bis auf ein winziges Bläschen in der Größenordnung von 

Zehntelmillimetern, das die Oberfläche erreicht. Erst allmählich kommen größere Blasen bis 

ganz nach oben. In einem dünnen Flüssigkeitsfilm unter einem flachen oder runden 

Gegenstand verläuft die Entwicklung anders (Bilder 3 – 7). 

 

 

 

 
Bild 3  
 

 
Große Dampfblasen 
entstehen an der Stelle, an 
der der Flüssigkeitsfilm am 
dünnsten ist und deshalb 
am stärksten erhitzt wird. 
Abmessungen des 
Teeglases: Öffnung 69mm, 
Höhe 90 mm  

 

 

 
Bild 4 
 
 
 
Größenvergleich zwischen 
den Dampfblasen, die am 
freien Boden des Topfes 
entstehen (Vordergrund) 
und denen, die  unter dem  
am Boden aufliegenden 
Teeglas hervorquellen 
(Kreis).  
 

  
  

Unter einem liegenden Teeglas beginnt die Dampfblasenentwicklung dort, wo die 

Flüssigkeitsschicht zwischen der Glaswand und dem Topfboden am dünnsten ist und – auch 

durch die Isolierwirkung des Glases – am stärksten erwärmt wird. Während die Dampfblasen 

am freien Topfboden bis zu 4mm messen, sind die unter der Glaswand entstehenden um ein 

Vielfaches größer. Erst kollabieren sie zwar auch unmittelbar nach dem Verlassen des 

Entstehungsbereichs, erreichen aber bei weiterer Erwärmung mit sehr großem Durchmesser 
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die Oberfläche. Unter einer Murmel  (14mm) sind die Blasen etwas kleiner (Bild 5). Unter dem  

Boden eines Glases haben die Dampfblasen die Form flacher Zylinder (Bild 6, 7).  

 

 
 
 
Bild 5  
 
Unter einer Murmel 
(Durchmesser 14mm) 
bilden sich nicht ganz so 
große Dampfblasen. 

 

 

 
Bild 6 
 
Unter dem Boden einer 
Glasschale entstehen 
flache, zylinderförmige 
Dampfblasen.  
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Bild 7 
 
Die unter dem flachen 
Boden des Glases 
hervorquellenden 
Dampfblasen sind deutlich 
größer als die, die am 
freien Topfboden 
entstehen.  

 

 

Zur Beobachtung in Milch kann man das Glas auf Zahnstocher stellen (Bild 8a), um einen 

Zwischenraum ausreichender Höhe zu schaffen, in dem sich die Milch auch optisch deutlich 

von den Dampfblasen abhebt (Bild 8a). Diese quellen dann an der Außenwand hoch und 

verhindern durch ihr starkes Sprudeln an der Oberfläche die Bildung eines geschlossenen 

Hautdeckels (Bild 8b). Durch diese Lücke kann der Dampf entweichen, was die 

Wahrscheinlichkeit des Überkochens deutlich verringert.  Auch gab es schon zu Großmutters 

Zeiten Porzellanplättchen, die, oft an einem Kettchen befestigt, in den Milchtopf eingebracht 

wurden. Einen „Milchwächter“ zeigt Bild 9. Auch ein kleiner flacher Teller hat diese Wirkung. 

 

  

 

Bild 8a. 
 
 
 
Unter dem Glas bilden 
sich  große 
Dampfblasen.   
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b. 
 
Bei weiterer 
Erwärmung sprudeln 
die Dampfblasen so 
stark, dass sie die 
Bildung einer 
geschlossenen 
Hautdecke verhindern, 
wie an der vorderen 
Seite des Teeglases. 
Der Dampf kann 
entweichen.  
 

 

 

                    
 

Bild 9.  Ein Milchwächter oder Milchklopfer (engl.: milk watcher). Gezeigt ist die Unterseite. Die Dampfblasen 

können durch die Aussparung im Rand entweichen. Die Fläche steigt auch zur Öffnung hin an. Autor: 

Gmhofmann at de.wikipedia (ON 2). 
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Kurz: In der dünnen Flüssigkeitsschicht unter einem am Boden liegenden flachen Körper mit 

geringer Wärmeleitfähigkeit wird die Kochtemperatur zuerst erreicht. Die geringe Höhe 

dieser Schicht und das weitgehende Fehlen einer Konvektion zu kühleren 

Flüssigkeitsschichten führen zu einer raschen und homogenen Erwärmung. Das begünstigt 

die Entstehung großer Dampfblasen. In Milch verhindern diese  durch ihr Sprudeln an der 

Oberfläche die Bildung einer geschlossenen Hautdecke. Der Dampf entweicht, die Milch wird 

nicht mehr hochgehoben und kocht nicht über (ON 2; ON 3).  

 

5. Innendruck in zylinderförmigen Dampfblasen 

Eine Dampfblase steht unter dem Druck der Atmosphäre und der darüber liegenden 

Flüssigkeitssäule, zusätzlich übt die Oberflächenspannung den Druck ∆p aus. Moleküle an 

der Oberfläche ziehen einander stark an. Dies ist die Oberflächenspannung . Sie bewirkt, 

dass eine Dampfblase die Tendenz hat, ihre Oberfläche zu verkleinern und deshalb ist in 

ihrem Innern ein bestimmter Druck erforderlich, um ihre Größe konstant zu halten. Er ist bei 

einer Kugel mit dem Radius RKU  ∆p =2/RKU . Er wird also mit zunehmendem Radius immer 

kleiner. Zu ihrer Bildung benötigt eine Dampfblase Energie. Bei Blasen müssen zur 

Vergrößerung Moleküle aus dem Innern der umgebenden Flüssigkeit an diese Oberfläche 

gebracht werden. Innerhalb der Flüssigkeit ist ein Molekül  energetisch im Gleichgewicht. 

Wandert es zur Oberfläche, gewinnt es auf dem Weg dahin potenzielle Energie im Feld der 

anderen Moleküle, die es zurückziehen (Wedler, 1982). Bei einer Vergrößerung der 

Oberfläche, bei einer Dampfblase in der Flüssigkeit wie auch an einem Luftballon (mit einer 

inneren und einer äußeren Oberfläche), muss für jede zusätzliche Flächeneinheit Energie 

aufgebracht werden, also Joule pro Quadratmeter oder, wenn man formal eine 

Längeneinheit kürzt, Newton pro Meter.  

Wie groß ist dieser Druck ∆p aufgrund der Oberflächenspannung als Funktion des Radius in 

einer scheibchenförmigen Dampfblase (also von der Form eines flachen Zylinders)? Tabelle 1 

zeigt den Druck und die erforderliche Arbeit bei einer Vergrößerung im Vergleich zur 

Kugelform.  

Ergebnis: In beiden Fällen nimmt der Innendruck umgekehrt proportional zum Radius ab. Er 

ist aber bei der zylinderförmigen Dampfblase nur halb so groß wie in einer kugelförmigen. 

Die Arbeit, die zur Vergrößerung aufgebracht werden muss, ist auch von der Zylinderhöhe H 

abhängig. Bei einer beliebig gekrümmten Fläche (Young, 1805) ist ∆p =    
 

  
 

 

  
 . 

Haben Zylinder und Kugel dasselbe Volumen, dann  hängt die Energie    , die zur Bildung 

einer zylinderförmigen Dampfblase notwendig ist, in der folgenden Weise von der 

Zylinderhöhe H und dem Radius RKU der volumengleichen Kugel ab: 

 

        ;       
     

    
  

 
 ;        

    
 

  
;                           
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und zwischen der Höhe H und dem Kugelradius besteht die Beziehung       
     

 

    
       . 

 
Tabelle 1. Druck ∆p und die Bildungsenergie bei zylinder- bzw. kugelförmigen Dampfblasen    

Zylinderförmige Dampfblase   
Eine scheibchenförmige Dampfblase (innerer 
Zylinder), wird um den Radius dr vergrößert. 
Die Höhe H bleibt konstant.  

Kugelförmige Dampfblase  
Eine Dampfblase (Innenkugel) wird um den 
Radius um dr erweitert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Oberfläche A= 2r  H 

        Änderung dA= 2 H dRZY 

 

Bestimmung des Innendrucks: 

1. dW = F dRZY =    p A dRZY = p 2r  H dRZY              

2. dW =  dA =   2  H dRZY                                

     

Gleichsetzen:      p 2r  H dRZY =  2  H dRZY  

oder                       


   
 

 

Erforderliche Energie: 

Durch Einsetzen von p in (1.) wird 

 dWZY =  (/RZY)2r  H dRZY  = 2    H dRZY  

 

und die Arbeit zur Bildung einer 

scheibchenförmigen  Dampfblase   

W =    
  

  
  =              

  

  
 = 

                                                           2   H RZY           

    [für RZY1=0 und RZY2 = RZY]         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                           

                      Oberfläche A= 4RKU
2
  

                    Änderung dA= 8r  d RKU 

 
 

1. dW = F dRKU =  p A dRKU = p 4 RKU
 2   dRKU 

2. dW =  dA =   8 RKU   dRKU   

 

              p 4 RKU
 2   dRKU =  8 RKU   dRKU  

oder                       
 

   
 

 

 

Durch Einsetzen von p in (1.) wird 

 dWKU =  (2/RKU)4 RKU
2   dRKU  =  

                                               8    RKU dRKU  

und die Arbeit zur Bildung einer 

kugelförmigen Dampfblase   

W =    
  

  
  =                

  

  
 = 

                                                           4   RKU
2             

      [für RKU1=0 und RKU2 = RKU ]         
 
 

 

dV 

dr 
dV 

dr 

h 
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Haben die beiden Körper nicht nur gleiche Volumina, sondern brauchen zu ihrer Bildung 

auch die gleiche Energie, dann wird aus dem Gleichsetzen der erforderlichen 

Energiebeträge,    2   H RZY mit 4   RKU
2,  und Einsetzen von     

     
 

    
    

der Zylinderradius     RZY=(2/3)RKU     und die Zylinderhöher   H=3RKU.  

 

Die beiden Körper haben in diesem Fall nicht nur ähnliche Proportionen, sondern die beiden 

gekrümmten Flächen, der  Zylindermantel und die Kugeloberfläche, sind genau gleich groß: 

 

                              
 

 
               

                      

 

Für ein Zahlenbeispiel sei eine Dampfblase von 4mm Durchmesser gewählt (Tabelle 2 und 

Diagramm 2). Bei einer flachen Dampfblase sinkt mit abnehmender Höhe auch die 

erforderliche Arbeit WZY im Verhältnis zu einer runden Dampfblase mit demselben Volumen. 

Das Diagramm 2 zeigt die Oberflächenarbeit, die bei dem zylinderförmigen Dampfbläschen 

aufgebracht werden muss in Abhängigkeit von der Höhe H zwischen 1 und 10mm. Bei 

H=6mm ist derselbe Wert wie bei der Kugel erreicht. Für flachere Zylinder genügt zur Bildung 

der Dampfblase eine wesentlich kleinere Energie, so zum Beispiel 1,231∙10-6 J bei 1mm Höhe, 

wie es bei einer Flüssigkeitsschichte unter einem flachen Körper realistisch ist. Im Bereich 

um den Auflagepunkt einer Kugel sind noch kleinere Werte denkbar und damit auch noch 

niedrigere Werte für die Bildungsenergie eines flachen Dampfbläschens.  
 

Tabelle 2. Vergleich von Daten zwischen zylinder- und kugelförmiger Dampfblase, wenn beide dasselbe 

Volumen haben und dieselbe Energie zu ihrer Bildung gegen die Oberflächenspannung erforderlich ist. 

 

  Zylinder   Kugel       RKU = 2mm 

 
Volumen (Bedingung) 
 
Arbeit      (Bedingung) 
 
Radius 
 
Höhe 
 
gekrümmte Fläche 
 
Druck 

 
3,351∙10-8m3 
 
3,016∙10-6 J 
 
4/3 mm 
 
6mm 
 
50,266∙10-6 m2 
 
45 N/m2 

 
3,351∙10-8m3 
 
3,016∙10-6 J 
 
2mm 
 
 
 
50,266∙10-6 m2 
 
60 N/m2 

 

Jetzt wird noch zur Bedingung wird gemacht, dass neben den Volumina auch die Arbeit 

gleich sein soll, die zum Schaffen der Oberfläche aufgebracht werden muss (Tabelle 2). Mit 

RKU = 2mm wird der Radius des volumengleichen Zylinders RZY= (4/3)mm. Die gestrichelten  

Linien in Diagramm 2 zeigen den Fall, dass die erforderliche Energie zur Bildung beider  
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Diagramm 1  
Energie zur Bildung einer 
zylinderförmigen Dampfblase mit 
demselben Volumen wie eine Kugel 
mit 1mm Radius als Funktion ihrer 
Höhe. Die gestrichelten Linien zeigen 
den Fall, für den die 
Bildungsenergien für Zylinder und 
Kugel gleich sind. 
 

RKU = 1mm 
gestrichelte Linie: 
            WZYL=WKU =  0,751∙10-6 J 
Verdampfungsenthalpie: 
                   ∆Hvap = 0,556∙10-2 J 
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Diagramm 2  
 
 
RKU = 2mm 
 
gestrichelte Linie: 
           WZYL=WKU = 3,016∙10-6 J 
 
 
Verdampfungsenthalpie: 
                ∆Hvap  = 4,449∙10-2 J 
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Diagramm 3 
 
 
RKU = 5mm 
 
gestrichelte Linie: 
        WZYL=WKU = 18,850∙10-6 J 
 
 
Verdampfungsenthalpie: 
                ∆Hvap = 69,520∙10-2 J 
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Formen einer Dampfblase gleich ist, nämlich 3,016∙10-6 Nm. Dabei ist die Höhe des Zylinders 

gleich dem dreifachen Kugelradius, also 6mm. Im Zylinder ist der Druck, der der 

Oberflächenspannung bei gleichem Volumen die Waage hält, um ein Viertel geringer. 

Wesentlich höher als die Bildungsenergie im Zusammenhang mit der Oberflächenspannung 

ist allerdings die Verdampfungsenthalpie des Wassers. Sie beträgt für die Kugel mit 2mm 

Radius 4,45∙10-2 J. Die Diagramme 1-3 zeigen die zur Überwindung der Oberflächenspannung 

erforderliche Energie bei der Bildung einer zylinderförmige Dampfblase als Funktion ihrer 

Höhe H, wobei das Volumen konstant und gleich dem der rechts angegebenen Kugel ist (mit 

dem Radius RKU= 1, 2 bzw. 5mm).   

 

6. Beispiel in willkürlichen Einheiten 

Dieses Abschlussbeispiel ist aus didaktischem Gründen so gewählt, dass die wesentlichen 

Ergebnisse ohne Bezug auf ein bestimmtes Einheitensystem verglichen werden können.  

Gesucht sind, bei gleichem Volumen von Zylinder und Kugel (Radius RKU =5) und gleicher 

Bildungsenergie, der Radius der zylinderförmigen Gasblase RZY , ihre Höhe H, die Größe der 

gekrümmten Flächen sowie der Druck ∆p. 

1. Für eine kugelförmige Dampfblase mit RKU = 5 erhält man  

     WKU = 4 ∙5 = 100  ;  das Kugelvolumen ist (4r3
 )/3 = 500 /3 und der Druck 2/5. 

 

2. Eine flache Dampfblase mit der Höhe H=2 und gleichem Volumen hat einen Radius RZY von  

    9,129 Einheiten [2 RZY
2
  = 500 /3; RZY =  

   

 
 = 9,129] und ihre Bildung erfordert die 

Energie WZY = 2  2 (9,129 – 0) = 36,515  , also weniger als die kugelförmige. Das 

Verhältnis verschiebt sich zu Gunsten der Kugel, wenn der Dampfzylinder höher wird und 

sich der Bleistiftform nähert: Bei einer Höher H=20, aber einem Radius von nur noch 2,887 

Einheiten wird der Energiebedarf mit WZY =115,470   Einheiten höher als bei der Kugel. 

Wie hoch muss der Zylinder sein, damit der Energiebedarf gleich ist? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bild 10 
 
Bei gleichen Volumina und gleichem Energiebedarf 
zum Aufblasen gegen die Oberflächenspannung 
haben Gasblasen in einer Flüssigkeit von der Form 
einer Kugel bzw. eines  Zylinders vergleichbare 
Proportionen. Die gekrümmten Flächen sind in 
diesem Fall gleich groß. 
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Aus der Bedingung für die Gleichheit der Volumina, R2Y
2
 H = 500 /3 wird die Höhe des 

Zylinders H= 500 /(3R2Y
2). Aus der Gleichheit des Energiebedarfs,  

                        WZY = 2  H R2Y = 2  R2Y 500/(3R2Y
2) und WKU = 100    

ergeben sich R2Y= 10/3 und H = 15.  

 

Tabelle 3: Größe der Parameter bei gleichem Volumen von zylinder- bzw. kugelförmiger Dampfblase und 

gleicher Arbeitsleistung bei ihrer Bildung. Ausgegangen wird von einer Kugel mit einem Radius von 5 

willkürlichen Längeneinheiten.   

 
 

 Zylinder 
/ willkürliche Einheiten 

Kugel 
/ willkürliche Einheiten 

 
Volumen (Bedingung) 
 
Arbeit      (Bedingung) 
 
Radius 
 
Höhe 
 
gekrümmte Fläche 
 
Druck 

 

500 /3  
 

100   
 
10/3  
 
15  
 
314,16  
 

3/10  

 

500 /3  
 

100     
 
5  
 
 
 
314,16  
 

2/5 
 

                                        

Mit FZY = 2r  h  für den Zylindermantel) und FKU =4r2
  für die Kugel sind mit jeweils  314,159 

Einheiten auch die beiden gekrümmten Flächen gleich groß.  
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