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Der Luftdruck in der Erdatmosphäre, der in der Einheit hPa (Hekto-
pascal) gemessen wird, nimmt mit größer werdender Höhe über dem 
Meeresspiegel immer weiter ab. Andere Größen außer der Höhe, die 
auch den Luftdruck beeinflussen, wie z.B. die geographische Breite, 
die Lufttemperatur oder das aktuelle Wettergeschehen, werden in 
dieser Aufgabe vernachlässigt. 
 
Die untenstehende Tabelle gibt Messwerte für den Luftdruck p in der 
Erdatmosphäre für verschiedene Höhen h über dem Meeresspiegel 
an: 
 
Höhe h in m 500 1000 1500 2000 
Luftdruck p in hPa 951,79 894,06 839,82 788,87 

 
 Arbeitsaufträge: 

 
a) Erstelle ein Koordinatensystem mit beschrifteten und skalierten Achsen zur Darstellung des Zusam-

menhangs zwischen der Höhe h über dem Meeresspiegel und dem Luftdruck p. Dabei soll die Höhe 
bis 10000 Meter auf der Abszisse, das ist die horizontale Achse, und der Luftdruck auf der Ordinate, 
das ist die vertikale Achse, aufgetragen werden können. 

 

b) Trage die Wertepaare aus der Tabelle als Punkte in das Koordinatensystem ein.  
 

c) Weise rechnerisch nach, dass der Zusammenhang zwischen der Höhe und dem Luftdruck durch eine 
Exponentialfunktion beschrieben werden kann. 

 

d) Bestimme mit Hilfe des ersten und des zweiten Wertepaares den Funktionsterm dieser Exponential-
funktion mit Maßeinheiten. Überprüfe, ob die anderen Wertepaare die Funktionsgleichung ungefähr 
erfüllen. 

 

e) Bestimme den Ordinatenabschnitt dieser Exponentialfunktion mit Maßeinheit. Erläutere die Bedeu-
tung dieses Wertes für den Zusammenhang zwischen der Höhe und dem Luftdruck. 

 

f) Zeichne den Graphen dieser Exponentialfunktion in das Koordinatensystem aus a). 
 
Bemerkung: Du kannst die Rechnungen in den Aufgaben g) bis j) auch ohne Maßeinheiten durchführen, 
musst aber die Endergebnisse immer mit Maßeinheiten angeben. 
 
g) Berechne jeweils den Luftdruck in 10km, 100km und in 1000km Höhe. Überprüfe die Ergebnisse 

falls möglich anhand des Graphen aus f). 
 

h) Berechne die Höhen, in denen sich ein Ballon befindet, in dessen Gondel ein Luftdruck von 900hPa, 
von 100hPa bzw. von 10hPa herrscht. Überprüfe die Ergebnisse falls möglich ebenfalls anhand des 
Graphen aus f). 

 

i) Berechne, um wie viel Prozent der Luftdruck vom Meeresspiegel bis zu einer Höhe von 1km ab-
nimmt. 

 

j) Berechne die Halbwertshöhe Hh , d.h. die Strecke in der Erdatmosphäre, in der sich jeweils der Luft-
druck halbiert. Überprüfe das Ergebnis ebenfalls anhand des Graphen aus f). 



a), b)   siehe   f)

c)   

Für je zwei Wertepaare ist der Wert   
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d)   

     und h in 100m über dem Meeresspiegel:ph  := a⋅
h

b "Done"

   solve p5  = 951.79 AND p10 = 894.06, a, b
a = 1013.24766134 and b = 
.987563671278

      ph  := 1013.25⋅
h

0.9876 "Done"

z.B.      p15 840.297035349

e)

   p0 1013.25

f)
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g)

            p100 290.954272136 p1000 .003861871974

   p10000 6.55434369944e-52
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h)

   , d.h. in ca. 950m Höhe.solve ph  = 900, h h = 9.4989619596

   , d.h. in ca. 18,5km Höhe.solve ph  = 100, h h = 185.593595447

   , d.h. in ca. 37km Höhe.   solve ph  = 10, h h = 370.132254903

i)

   
   
, d.h. um ca. 12% auf ca. 88%.

p10
p0

.88269529685

j)

   
   d.h. ca. alle 5,5km.solve


ph  = 1

2
⋅p0, h


h = 55.5516718559
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