
leichteren Befüllbarkeit des Kessels mit Wasser. Dieser wird
mit der Flamme eines kleinen Kerzenstummels befeuert
(W). Das ist alles. 

In eines der Rohre füllt man mit einer Spritze oder Pi-
pette so lange Wasser ein, bis es aus dem anderen Rohr he-
rauskommt. Anschließend muss nur noch der Kerzenstum-
mel unter dem flachen Behälter angezündet und das Boot
zu Wasser gelassen werden. Nach einer kurzen Aufheiz-
phase beginnt das blecherne Knattern, und das Boot setzt
sich leicht ruckweise in Bewegung. 

Es ist klar, dass hierbei thermische Energie aus dem Kes-
sel in mechanische Energie umgewandelt wird. Im Prinzip
ist dies in einem einmaligen Ablauf einfach. Interessant ist
in diesem Fall, wie es zu einer periodischen Energieum-
wandlung kommt. In diversen bekannten Wärmekraftma-
schinen sorgt die Hin-und-Herbewegung eines Kolbens oder
die Drehung einer Turbine dafür, dass immer wieder die-
selben Zustände durchlaufen werden (Kreisprozess). In den
meisten Fällen ist die technische Umsetzung komplex und
erfordert eine relativ aufwändige Erklärung. 

Im Falle unseres Putt-putt-Boots sieht es anders aus. In
dem extrem einfachen und unmittelbar einsichtigen Auf-
bau scheint die Realisierung des Antriebs geradezu auf das
nackte Prinzip reduziert. An dem fahrenden Boot erkennt
man, dass aus beiden Rohren simultan jetartig eine Wasser-
säule ausgestoßen wird. Ursache hierfür kann nicht die Wär-
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Ein Dampfjetboot ist eine extrem einfache
Wärmekraftmaschine. Ohne bewegliche
mechanische Teile verwandelt sie thermische
Energie einer Kerzenflamme in mechanische
Energie, die sich in periodisch aus- und ein-
strömendem Wasser äußert und das Boot in
Bewegung versetzt. 

Es ist ein Evergreen der physikalischen Blechspielzeuge,
das seit Jahrzehnten mit periodisch schwankender Häu-

figkeit auf dem Spielzeugmarkt auftaucht: das Putt-Putt-Boot,
auch Knatterboot oder Dampfjetboot genannt. Internatio-
nal verbreitet sind die Begriffe Pop-Pop-boat, Put-Put-boat,
Toc-Toc-boat und Puf-Puf-boat. Wer das Boot langsam tu-
ckernd über das Wasser hingleiten sieht, kann sich seinem
Charme kaum entziehen und sieht sich unmittelbar he-
rausgefordert, den ebenso einfachen wie raffinierten Me-
chanismus zu verstehen und sich ihn experimentell und
theoretisch vertraut zu machen (Abbildung 1).

Über das Boot wird seit 130 Jahren berichtet; seine ge-
nauen Ursprünge liegen allerdings im Dunkeln. Seit etwa
1900 werden diese Spielzeugboote in zahlreichen Ländern
hergestellt und verkauft [1]. Seine Evolution spiegelt sich in
mehreren Patenten wider, die jedoch am Grundprinzip
kaum etwas geändert haben. Im Jahre 1924 ließ sich der
Amerikaner Charles McHugh eine Version des Dampfjet-
boots patentieren (US-Patent Nr. 1596934 [2]), die dem heu-
tigen Dampfjetboot schon sehr nahe kommt (Abbildung 2). 

Der Wärmekraftantrieb des Boots
Das Geräusch des Boots erweckt den Eindruck, als habe
man es mit einer Miniaturausgabe eines richtigen Damp-
fers mit einem komplizierten Antriebsmechanismus zu tun.
Wie groß ist doch meist das Erstaunen, wenn man dann ei-
nen extrem simplen Aufbau erblickt (Abbildung 3). Das In-
nere des Boots besteht nämlich nur aus einem kleinen fla-
chen Kessel (K), der mit einer flexiblen Messingmembran
(M) verschlossen ist und über zwei Rohre (R) mit dem Was-
ser, in dem das Boot schwimmt, in Verbindung steht. Dabei
ist eines der Rohre sogar überflüssig und dient lediglich der
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Abb. 1 Typischer Aufbau der Wärmekrafteinheit in derzeit im Handel erhältlichen
Booten. Der vordere Teil ist normalerweise mit einer Abdeckung versehen.



meausdehnung des Wassers sein, weil diese viel zu gering
wäre. Lediglich die Verdampfung von Wasser bewirkt eine
genügend große Volumenzunahme. 

Dagegen scheint auf den ersten Blick zu sprechen, dass
aus den Rohren kein Dampf herauskommt. Doch vom Kes-
sel bis zu den Rohrenden ist ein relativ langer Weg, auf dem
einiges passieren kann. Die zum Kessel hochgebogenen und
daher von Luft umgebenen Rohre sind im weiteren Verlauf
fest mit dem Bootskörper verbunden, und dieser steht in
thermischem Kontakt mit dem Wasser, in dem das Boot
schwimmt. An den kalten Rohrwandungen kühlt sich der
zum Ausgang hin strömende Dampf so stark ab, dass er au-
genblicklich kondensiert und somit wieder verschwindet.

Diesen Vorgang kann man sogar direkt beobachten,
wenn man die Kesselabdeckung und zumindest eines der
Rohre aus durchsichtigem Material herstellt. Über solche di-
rekten Einsichten „ins innere Walten der Natur“ wird in [3]
berichtet.

Weil sich das Volumen des Kesselwassers durch Ver-
dampfung schlagartig erhöht, treibt der Dampf die Wasser-
säulen vor sich her, die dann jetartig ausgestoßen werden.
Je weiter der Dampf in die Rohre eindringt, desto großflä-
chiger wird der Kontakt mit den kalten Wandungen, wo-
durch es zwangsläufig zur Kondensation kommt: Das Was-
serdampfvolumen verringert sich schlagartig. Dadurch ent-
steht kurzfristig ein Unterdruck gegenüber dem äußeren
Luftdruck, und die zuvor ausgestoßene Wassermenge wird
wieder eingesaugt. Nun ist der Ausgangszustand wieder her-
gestellt, und alles kann von vorn beginnen: Abermals wird
Wasser verdampft, und erneut werden Wasserjets ausge-
stoßen, der Dampf kondensiert erneut und so weiter. 

Die Frequenz, mit der dieses periodische Hin und Her
erfolgt, hängt maßgeblich von den Abmessungen der Roh-
re und des Kessels ab. Die Membran ändert nichts am ther-
modynamischen Grundprinzip der Maschine und macht sie
komplizierter als sie sein müsste. Sie sorgt jedoch durch ihr
blechernes und knatterndes „Putt-putt“ dafür, dass das
dampfbetriebene Boot auch akustisch erlebt werden kann.
Für spielende Kinder ein nicht zu unterschätzendes Detail.

Auch ohne eine solche Membran und mit nur einem
Rohr funktioniert das Boot. Wir haben sogar schon eine
starre Weihnachtskugel, deren Öffnung mit einem passen-
den Rohr verlängert wurde, auf einem schwimmfähigen Un-
tersatz zu einem fahrtüchtigen Boot umfunktioniert. Wenn
man beim normalen Dampfjetboot eine der Rohröffnungen
verstopft, fährt es ebenfalls problemlos, allerdings wegen
des asymmetrischen Ausstoßes des Jets in einer Kreisbahn.

Ein näherer Blick auf den Vortrieb
Ohne Zweifel beruht der Vortrieb des Boots auf dem Rück-
stoßprinzip. Mit dem jetförmig ausgestoßenen Wasser gibt
das Boot pro Zeiteinheit einen Impuls von der Größe des
Produkts aus ausgestoßener Masse und Strömungsge-
schwindigkeit ab. Das Boot erhält dabei pro Zeiteinheit ei-
nen gleich großen Impuls in entgegengesetzter Richtung
mit der Wirkung eines entsprechenden Vortriebs. Doch we-
gen der Periodizität des Vorgangs muss im zeitlichen Mittel
pro Zeiteinheit genauso viel Wasser wieder eingesogen wer-
den. Wird damit nicht das Boot stets auch immer wieder in
die entgegengesetzte Richtung beschleunigt, so dass es sich
nur auf der Stelle hin und her bewegen müsste? 

Beim Einsaugen überträgt das Boot in der Tat einen Im-
puls und damit eine entsprechende Kraft auf das einströ-
mende Wasser und nimmt einen entsprechenden Impuls in
entgegengesetzter Richtung auf. Aber die damit verbunde-
ne Bremskraft auf das vorwärts fahrende Boot ist nur von
kurzer Dauer. Denn unmittelbar nach dem Einströmen des
Wassers in und durch die Rohre prallt es auf den Kessel
und überträgt seinen gerade aufgenommenen Impuls zu-
rück auf das Boot. Auf diese Weise fällt die durch das ein-
gesogene Wasser bewirkte Bremskraft wesentlich kleiner
aus als die durch das Ausstoßen hervorgerufene Vortriebs-
kraft. Die Asymmetrie zwischen Ausstoßen und Einsaugen
des Wassers durch die Rohre kommt also im Wesentlichen
dadurch zustande, dass das ausgestoßene Wasser vom Boot
getrennt wird, während das eingesogene Wasser Teil des
Boots wird [4].

Schwingende Wassersäulen
Das regelmäßige Tuckern des Dampfjetboots erinnert an ei-
ne ungedämpfte Schwingung. In Wirklichkeit unterliegt die
Schwingung natürlich starken Dämpfungen, die aber we-
gen der steten Wärmeenergiezufuhr nicht zum Erliegen
kommt. Als schwingende Elemente kommen die Membran
des Kessels, die das tuckernde Geräusch verstärkt, sowie
die mit gleicher Frequenz in den Rohren schwingenden
Wassersäulen in Frage. Damit überhaupt eine Auslenkung
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Bild aus der Patentschrift von Charles McHugh [1].
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Schematische Darstellung des Dampfjetboots: K = Kessel, 
M = Membran, R = Röhren, W = Wärmequelle.
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der Wassersäulen erfolgt, muss der von der Kerze geliefer-
te thermische Energiestrom so groß sein, dass das Wasser
verdampft. Und der Dampfdruck muss so groß sein, dass die
Wassersäulen aus den Röhren ausgetrieben werden. 

Doch damit ist es nicht getan. Zu einer Schwingung ge-
hört, dass die Auslenkung eine rückwirkende Kraft aufbaut,
die dann zu einer Bewegung in die entgegengesetzte Rich-
tung führt: Das besorgt – wie oben ausgeführt – die Kon-
densation des Dampfes an den kalten Rohrwandungen.
Hierdurch wird noch während des Ausstoßens von Wasser
das Einsaugen von Wasser eingeleitet. Die in den Rohren os-
zillierenden Wassersäulen spielen also in gewisser Weise
die Rolle von schnell bewegten Kolben, wie man sie von
Wärmekraftmaschinen her kennt. Das Arbeitsmittel dient al-
so gleichzeitig als unverschleißbarer Kolben.

Energetische Aspekte
Die thermische Energie der Flamme wird auf das Kessel-
wasser übertragen und durch den beschriebenen Mecha-
nismus zum Teil in die Aufrechterhaltung der Schwingung
der Wassersäulen investiert, die den Vortrieb des Boots be-
wirkt. Diese mechanische Energie, die der Entdämpfung
der Schwingung dient, bewirkt letztlich aufgrund von Rei-
bungsvorgängen eine unmerkliche Erwärmung des Wassers,
in dem das Boot schwimmt. Der überwiegende Teil der
thermischen Energie wird an die gekühlten Rohre abgege-
ben und landet ebenfalls vorwiegend im Wasser. 

Auch wenn sich die thermischen Verluste durch diese
Kühlung sicherlich technisch reduzieren ließen, ganz ver-
meiden kann man sie nicht. Wie bei jeder Wärmekraftma-
schine ist der Kühler notwendige Voraussetzung für das
Funktionieren des Boots. Davon kann man sich durch zwei
eindrucksvolle Experimente überzeugen. 

Setzt man das Boot in sehr heißes Wasser, so verweigert
es den Dienst. Der Dampf kühlt nun in den nunmehr hei-
ßen Rohren nicht mehr genügend ab. Das Wasser konden-
siert nicht, und der Dampf treibt alles Wasser aus den Roh-
ren. Auch wenn man die beiden Rohre löst und durch ein
Stück Styropor vom Boden trennt, kann man die Kühlung
und damit den periodischen Antrieb unterbinden. 

Es genügt also nicht, das Boot mit thermischer Energie
zu versorgen. Die Energie muss auch strömen können, um
Bewegung hervorzurufen, und dazu muss eine Tempera-
turdifferenz aufrechterhalten werden. Die durch den Ener-
giestrom von Warm nach Kalt bedingte Entwertung der
Energie kann somit als Antrieb des Boots angesehen wer-
den.

Dass die thermische Energie selbst im Idealfall nicht
(periodisch) vollständig in mechanische Energie umge-
wandelt werden kann, lässt sich durch den maximal er-
reichbaren Carnotschen Wirkungsgrad η ausdrücken. Er ist
definiert als Quotient aus zum Vortrieb genutzter mecha-
nischer Energie W und zugeführter thermischer Energie Q.
Er kann niemals 100 % betragen. Da der Wirkungsgrad nur
von der Kesseltemperatur TKessel und der Kühlertemperatur
TKühler abhängt, lässt er sich leicht abschätzen. Geht man von

einer Kesseltemperatur von 100 °C und einer Kühlertem-
peratur von 20 °C aus, so ergibt sich ein Wert von:

η = W/Q = 1 – TKühler/TKessel = 0,078, 

also knapp 8 %. In der Praxis ist man jedoch weit davon ent-
fernt, diesen Wert auch nur annähernd zu erreichen. 

Zusammenfassung
Das Dampfjetboot nutzt den periodischen Wechsel von Ver-
dampfung und Kondensation von Wasser, der durch die Kon-
struktion des Boots selbst organisiert wird. Indem das eine
Ende des wassergefüllten Rohres erhitzt und das andere
gekühlt wird, werden eine Temperaturdifferenz und  damit ein
Energiestrom aufrecht erhalten. Die Begleitumstände dieses
Energiestroms, das Ausstoßen und Einsaugen des Wassers,
sorgen für einen Vortrieb des Boots. 
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Dampfjetboot, Putt-Putt-Boot, Knatterboot, Wärmekraftma-
schine, Carnotscher Wirkungsgrad. 
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