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Das U-Rohr-Manometer zeigt die Erhöhung des 
Luftdrucks durch den Balg der Drehorgel an.

Grundlagen

Die Umgebungsluft steht normaler Weise unter einem Druck von etwa 1000 Hektopascal 
(hPa), also 1000 · 100 Pascal (Pa). Dieser entsteht dadurch, dass auf die Luft am Erdbo-
den die Last einer etliche Kilometer hohen darüber liegenden Luftmenge drückt. 

Durch die Bewegung der Balganlage in der Drehorgel wird der Luftdruck am Auslass des 
Balgs gegenüber dem Luftdruck am Einlass vergrößert. Diese Druckerhöhung soll gemes-
sen werden.

Das U-Rohr-Manometer

Zur Messung dieser Druckerhöhung wird das U-Rohr-Manometer verwendet. Wenn seine 
beiden Rohrenden frei sind, drückt auf die Oberflächen der U-förmigen Wassersäule in 
dem Rohr auf beiden Seiten der gleiche Luftdruck. Die Schenkel der Wassersäule stehen 
deshalb auf beiden Seiten gleich hoch. Die U-förmige Wassersäule befindet sich in einem 
Gleichgewichtszustand ähnlich dem einer Wippe, bei der auf beiden Seiten gleich schwere 
Personen in gleichen Abständen vom Drehpunkt sitzen.  

Nun wird links an das Manometer die Balganlage  der Dreh-
orgel  angeschlossen und gepumpt.  Der  Luftdruck  auf  die 
Wassersäule ist nun links größer als der äußere Luftdruck 
auf  der  rechten  Seite.  Es  stellt  sich  ein  neuer  Gleichge-
wichtszustand  der  Wassersäule  ein,  in  dem  sie  auf  der 
rechten  Seite  um  die  Strecke  h  höher  steht  als  auf  der 
linken.

Betrachtet  man  nur  die  U-förmige  Wassersäule  unterhalb 
der Markierung G, so ist diese bereits wie oben beschrieben 
in einem Gleichgewichtszustand. Auf diese U-förmige Was-
sersäule drückt nun links zusätzlich zum normalen Luftdruck 
der von der Balganlage erzeugte Druck und rechts drückt 
auf die Wasserfläche A die Gewichtskraft der Wassersäule 
mit der Höhe h, die für den Ausgleich sorgt. Der Einfachheit 
halber benutzt man nun die Höhe der auf der rechten Seite 
überstehenden Wassersäule  als  Maß für  die  Angabe des 
von der Balganlage auf der linken Seite erzeugten zusätzli-
chen Drucks. Man gibt  die Größe des Drucks einfach mit 

der Länge h dieser Wassersäule in Millimetern an (mmWs, Millimeter Wassersäule).

Umrechnung mmWs in hPa

Grundsätzlich gilt für den Druck: Wenn auf eine Fläche A von einem Quadratmeter (m²) 
eine Kraft von einem Newton (N) drückt, dann beträgt der Druck p auf diese Fläche ein  
Pascal (Pa). Wenn man nun einen Liter Wasser, also ein Kilogramm Wasser, auf dem 
Quadratmeter verschüttet, dann steht das Wasser dort genau einen Millimeter (mm) hoch 
(Höhe  h,  also  1  mmWs)  und  es  drückt  die  Gewichtskraft  von  dem einen  Kilogramm 
Wasser, also etwa zehn Newton, auf den Quadratmeter. Man sagt, der Druck p auf die 
Fläche beträgt p = 10 N/m² oder p = 10 Pa. Damit haben wir gezeigt,  dass die Druck-
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angabe  10  Pa  einen  etwa  ebenso  so  großen  Druck  beschreibt  wie  die  Druckangabe 
1 mmWs. Es gilt also:  1 mmWs = ~ 10 Pa bzw. 10 mmWs = ~100 Pa = 1 hPa. 

Wenn also das U-Rohr-Manometer an der Balganlage der Drehorgel 150 mmWs anzeigt 
und  10  mmWs  etwa  1  hPa  entsprechen,  dann  heißt  dies,  dass  die  Balganlage  den 
Luftdruck um 15 hPa erhöht hat. Die Pfeifen der Drehorgel werden mit Luft unter einem 
Druck von 1015 hPa versorgt.  Beim Durchströmen der Pfeifen entspannt  sich die Luft 
wieder  auf  1000  hPa.  Dabei  wird  die  Energie,  die  durch  die  Balganlage  bei  der  
Druckerhöhung der Luft mitgegeben wurde, in Schallenergie umgewandelt. 

Messpraxis

Ein U-Rohr-Ma-
nometer  stellt 
man  sich  her, 
indem man ein-
fach  ein  Stück 
transparenten 
Schlauch  (12 
mm  x  1  mm, 
mindestens 1 m 
lang)  zu  einem 
U  (Schenkel-
länge  etwa  30 
cm)  formt  und 
mit  Klebeband 
an  einer  Mess-
latte  befestigt. 
In den Schlauch 
wird  so  viel 
Wasser  einge-
füllt,  dass  es 
auf  beiden Sei-
ten etwa 15 cm 
hoch steht. 

Ein  Schlauch-
ende  wird  nun 
mit einem Röhr-
chen  an  ein 
Pfeifenloch  auf 
der  Windlade 
angeschlossen. 
Dann  wird  mit 
dem Balg Wind 
erzeugt.  Der 

Wasserspiegel  gerät  aus  dem Gleichgewicht  und man kann den  erzeugten Druck als 
Differenz der Höhen der beiden Wassersäulen in mmWs ablesen. 
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