
DU BRAUCHST:  1 Gummischlauch (am besten durchsichtig), 2 Eimer, 
 1 Tisch oder 1 Sessel, Sand (am besten Aquariumsand), Wasser

VERSUCH MAL!

MATERIE UND KRÄFTE

WIE BAUE ICH EINEN  
UNTERWASSERSTAUBSAUGER?

1. Stelle einen der beiden Eimer auf einen 
Sessel oder einen Tisch und den anderen 
auf den Boden.

2. Gib in den oberen Eimer ein wenig 
Sand, so dass der Eimerboden bedeckt 
ist. Dann fülle den Eimer mit Wasser.

3. Warte, bis sich der aufgewirbelte Sand wieder 
gesetzt hat. (In der Zwischenzeit kannst du 
dir überlegen, wofür man einen Unterwasser
staubsauger eigentlich brauchen könnte.)

4. Jetzt tauche ein Schlauchende in 
das Wasser im oberen Eimer.

5. Sauge am anderen Ende kurz an, bis der Schlauch 
mit Wasser gefüllt ist. Kneife das untere Schlauch
ende fest zusammen, damit das Wasser nicht aus 
dem Schlauch rinnen kann.

6. Hänge das zugehaltene Schlauch
ende in den unteren Eimer. Nun 
kannst du die Öffnung frei geben.

LE I C H T
MI T T E L

S C H W E R



©
 K

in
de

rb
ür

o 
Un

iv
er

si
tä

t W
ie

n

WAS PASSIERT?
Das Wasser wird aus dem oberen Behälter in den unteren gesaugt. Das Wasser fließt 
dabei in dem Schlauchstück im oberen Eimer sogar „bergauf“! Durch den Sog des 
Wassers kannst du auch den feinen Sand absaugen.

WARUM IST DAS SO?
Um den Wasserstaubsauger in Gang zu setzten, muss der Schlauch ganz mit Wasser 
gefüllt sein und einen Bogen vom oberen zum unteren Eimer bilden. Das Wasser im 
Schlauch kannst du dir wie ein Seil vorstellen. Ein Seil besteht aus miteinander verbun
denen Fasern, Wasser besteht aus kleinen Teilchen, den Wassermolekülen, die beweglich 
miteinander verbunden sind.
Der Teil des Schlauches, der vom oberen Eimer zum höchsten Punkt des gebogenen 
Schlauchstückes geht, ist kürzer als der Teil des Schlauches, der vom höchsten Punkt 
des Bogens in den unteren Eimer geht. 
Das Wasser in beiden Teilen des Schlauches wird von der Schwerkraft nach unten gezo
gen. Im längeren Teil des Schlauches ist die Wassersäule länger und somit schwerer als 
die Wassersäule im kürzeren Teil. 
Das Wasser strömt am unteren Ende aus und zieht sozusagen das Wasser im Schlauch 
mit. So etwas Ähnliches passiert auch, wenn ein Seil von einer Tischplatte rutscht. Wird 
das herabhängende Ende des Seils zu schwer, dann rutscht es hinunter und zieht den 
Rest des Seils hinterher.
Diesen „Trick“, den du im Versuch angewendet hast, nennt man auch „SaugheberEffekt“.

ÜBRIGENS:
Bevor das Hochleistungssauggerät (der „Supersauger“) bei Wien Kanal zum Einsatz 
kommt, wird mit dem Hochdruckwagen das Material im Kanal bis zum nächsten Schacht 
geschwemmt. Dabei schwemmen sich die sogenannten Schwimmstoffe (Klopapier etc.) 
einfach weiter, Schwermaterial hingegen häuft sich zusammen. Diese Anhäufung an 
Material wird mittels Hochleistungssauggeräts über die Kanaleinstiege aus den Kanälen 
befördert. Der Schlauch ist 40 Meter lang und kann bis zu 5500 m3 pro Stunde saugen. 
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WO BRAUCHE ICH DAS?
Forscherinnen und Forscher, die unter Wasser nach versunkenen Siedlungen, Schiffen 
und Ähnlichem suchen – sogenannte Unterwasserarchäologinnen oder Unterwasser
archäologen –, brauchen solche „Unterwasserstaubsauger“ recht oft. Natürlich können 
sie den Sand oder Schlamm nicht einfach mit einem Schlauch in einen tiefer gelegenen 
Behälter leiten, und sie können es auch nicht einfach mit dem Mund absaugen. Deshalb 
müssen sie mit Pumpen oder Pressluft nachhelfen.
Praktisch ist so ein „Unterwasserstaubsauger“ zum Beispiel auch, wenn man ein 
schweres Aquarium ausleeren muss oder wenn man nach einer Überschwemmung den 
Keller vom Wasser befreien muss.

Pro Fahrt können insgesamt 9 m3 Material aus dem Kanal befördert 
werden. Diese Technik kommt nur in großen Hauptsammelkanälen 
zum Einsatz, da der Einsatz des Gerätes insgesamt sehr aufwändig 
ist. Kleinere Materialmengen werden daher händisch mit Kübeln aus 
dem Kanal befördert.


