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Metamorphosen einer Jackodurplatte 

 
Oberfläche und Volumen 
 
Haben zwei Dosen, für die gleich viel Blech verwendet wurde, das glei-
che Volumen? Zwei Körper mit gleichem Volumen und unterschiedlicher 
Form sollen bemalt werden. Braucht man in jedem Fall für beide Körper 
gleich v iel Farbe? 
 
Antworten aus der Natur 
 
Wo bei k leinem Volumen große Oberflächen gebraucht werden, herr-
schen andere Formen vor, wie dort, wo die Oberfläche bei großem Vo-
lumen möglichs t k lein sein soll. 

Der Gasaustausch in der Lunge findet an ihrer 
Oberfläche s tatt. Deshalb soll die Lungenober-
fläche1 möglichs t groß sein. Die Lunge is t daher 
sehr veräs telt. Beim Menschen hat die Lunge 
einen Oberflächeninhalt von ca. 100 m2 

 
Auch der Wärmeaustausch eines Körpers mit 
der Umgebung hängt von der Oberfläche ab. 
Hätte ein Pinguin Lungen-
form, dann könnte er in der 

Antark tis  nicht lange überleben.  
Die Kugel is t der Körper, der bei vorgegebenem Vo-
lumen den kleins ten Oberflächeninhalt besitz t. Be-
züglich des Wärmehaushalts  wäre die Kugelform 
für den Pinguin also besonders günstig. Leider wäre 
sein Wasserwiders tand dann um einiges höher. 
 
Anwendungen in Wirtschaft und Technik 
 
Große Oberflächeninhalte bei k leinem Volumen sind z .B. überall dort ge-
fragt, wo große chemische Reaktionsfähigkeit erwünscht is t. Ein Stück 
Eisen brennt nicht so leicht wie Eisenpulver, das in die Flamme eines 
Bunsenbrenners  gestreut wird. 
Wenn an Verpackungsmaterial gespart werden soll, ist bei möglichs t 
großem Volumen ein möglichs t k leiner Oberflächeninhalt günstig. 

                                                 
1
 Abbildung von H. Schulz  aus "mensch+umwelt, spezial", 12/1998, GSF-Forschungszentrum für 
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Das Objekt 
 
Das Objek t besteht aus sechs geometrischen Körpern, die alle aus Ja-
ckodur gefertigt s ind. Mit diesen Körpern kann sehr anschaulich die eben 
beschriebene Problematik  gezeigt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle sechs Körper sind aus genau einer Platte gefertigt, haben also ge-
nau das gleiche Volumen. Da sehr einfache geometrische Körper ge-
wählt wurden, kann der jeweilige Oberflächeninhalt leicht rechnerisch 
verglichen werden. 
 
 
Oberflächenvergleich von Platte und Kugel 
 
Aus der Gleichsetzung von Kugelvolumen und Plattenvolumen lässt s ich 
der Radius  r der Kugel berechnen: ������ = ���	
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Mit diesem Kugelradius und den Platten-Werten (l = 125cm, b = 60cm 
und h = 4cm) berechnet s ich der Oberflächeninhalt der Kugel zu 0,47m2, 
der Oberflächeninhalt der Platte, aus der sie ents tand, betrug dagegen 
1,65 m2, also mehr als  das Dreifache. 


