
 

 

 

Vorschlag eines Experimentes zur Detektion der fünften Kraft  

mittels der PTB-Nanokraftmesseinrichtung 

 

In der Physik bezeichnet man unter dem Begriff „Fünfte Kraft“ eine hypothetische fünfte 

Wechselwirkung neben Gravitation, schwacher, elektromagnetischer und starker 

Wechselwirkung. Diese fünfte Kraft zeigt sich als Abhängigkeit der Gravitationskonstante 

vom Abstand der Massen. Das Newtonsche Gravitationsgesetz wird daher mittels des  

sogenannten „Yukawa-Potentials“ korrigiert: 
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Dabei sind  und  die Parameter des Yukawa-Potentials. VN(r) bezeichnet das Newtonsche-

Potential, während VY(r) das Yukawa-Potential darstellt. Hier sind m1 und m2 die jeweiligen 

Massen 1 und 2, sowie  r der Abstand zwischen den Massepunkten. Die 

Gravitationskonstante G hat den Wert              
    

    . Nur aus der Quantenmechanik 

und der Unschärferelation lässt sich eine Abschätzung des erwarteten Abklingradius  des 

Yukawa-Potentials durchführen: 
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  = 1,05            reduziertes Plancksches Wirkungsquantum 

c = 3108 ms-1 Lichtgeschwindigkeit im Vakuum 

Dabei ist v die Energiedichte des Vakuums. Aus Experimenten zur Messung  der 

Beschleunigung der Galaxis wurde diese Energiedichte abgeschätzt: 

v = 4.610-10 J/m3 . 

Fügt man diese Werte in Gleichung (2) ein, ergibt sich als Abschätzung für  ein Wert von  

 ≈ 30 µm. 

Berücksichtigt man die relativ große Unsicherheit der Energiedichte des Vakuums v, so 

lässt sich als der für Untersuchungen interessanteste Bereich des Abklingradius  der 

Bereich von 0,1 µm bis 100 µm angeben. Da die Gravitationswechselwirkung sehr schwach 

ist, gilt es, in den Experimenten alle anderen Wechselwirkungen (elektrostatische, Casimir, 

van der Waals, magnetische) auszuschließen oder stark zu unterdrücken. Das Prinzipbild 

eines möglichen Experimentes zum Nachweis der fünften Kraft ist in Abb.1 dargestellt. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Physik
http://de.wikipedia.org/wiki/Grundkr%C3%A4fte_der_Physik
http://de.wikipedia.org/wiki/Gravitation
http://de.wikipedia.org/wiki/Schwache_Wechselwirkung
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetische_Wechselwirkung
http://de.wikipedia.org/wiki/Starke_Wechselwirkung
http://de.wikipedia.org/wiki/Gravitationskonstante


 

 

 
 

Abb. 1 Das Prinzipbild eines möglichen Experimentes zum Nachweis der fünften Kraft: (1) 

eine bewegliche Scheibe als periodische Gravitationskraftquelle, (2) Scheibenpendel der 
PTB-Nanokraftmesseinrichtung als sensitives Element, (3) leitende Membran mit spezieller 
Zellenstruktur für die Reduzierung von Einflüssen aus Elektrostatik, Magnetik, Casimirkraft 
und Van-der-Waals Kraft 
 

Eine Näherungsgleichung für die Gravitationskraft FG zwischen Scheibe 1 und Scheibe 2 

nach Gleichung (1) kann man erhalten, wenn (h1+h2+d)<<2R ist: 
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1 und 2 sind die Dichte der Scheibe 1 und Scheibe 2 (Scheibenpendel) 
FN und FY  sind die Newtonsche Kraft und die Yukawa-Kraft 
d   Abstand zwischen Scheibe 1 und Scheibe 2 (siehe Abb.1) 
S  Fläche der Scheiben  
2R Durchmesser der Scheiben 
 

Aus (3) ergibt sich der Parameter des Yukawa-Potentials  : 
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(mit    F   die Kraftauflösung bei Dauer der Messungen über eine Zeit  

              allgemeine Dauer der Messungen 

          d   die Amplitude der periodischen Verschiebung der Scheibe 1 (siehe Abb.1) 

Die Genauigkeit dieser Näherungsgleichungen (3, 4) ist     (h1+h2+d)/2R. 

Die erste Grundidee des Experimentes ist, dass zwei Scheiben parallel und mit kleinem 

Abstand zueinander angeordnet werden. Da der Abstand d sehr viel kleiner ist, als die 

Ausdehnung der Scheiben R (Abb.1), ist bei kleinen Abständen der Kraftbeitrag der 

Scheiben aufeinander durch das Newtonsche Gravitationsgesetz unabhängig von der 

Variation des Abstandes. Eine Analogie hierzu ist ein Plattenkondensator im 

elektrostatischen Fall (elektrische Ladung ist konstant). Der Kraftbeitrag durch das Yukawa-

Potential ist hingegen auch bei kleinen Variationen vom Abstand abhängig. Die bei 

Bewegung einer Scheibe auftretenden Kräfte können insofern Abweichungen vom 

Newtonschen Gravitationsgesetz zugeordnet werden. Bei periodischer Variation des 

Abstands d wird der Einfluss von Rauschen reduziert. Aus den kleinsten so nachgewiesenen 

Kräften bzw. der Rauschgrenze, kann nach Reduktion des Einflusses von Störquellen ein 

Wert bzw. eine neue Obergrenze für die Wechselwirkungsstärke  des Yukawa-Potentials 

abgeleitet werden. Voraussetzung für derartige Messungen ist ein empfindliches Messgerät 

mit möglichst kleiner Messgrenze. 

 

Die zweite Grundidee (Yukawa-Attraktor). Sowohl elektrostatische also auch Casimir-Kräfte 

sind bei solchen Abständen einige Größenordnungen größer als die zu messende gravitative Kraft 

bzw. die gesuchten Abweichungen. Darum muss zwischen Attraktor und Detektor eine elektrisch 

leitende Membran platziert werden, um die Einflüsse durch elektrostatische- und Casimir-Kräfte zu 

reduzieren. Diese Membran muss einige Anforderungen erfüllen: sie sollte möglichst steif sein (nicht 

verformen), muss aber gleichzeitig deutlich dünner sein, als der Abstand d (d   1 µm, siehe Gl. 4) 

zwischen Attraktor und Detektor. Ferner sollte die Attraktorfläche möglichst groß sein, da die Yukawa-

Kraft proportional zur Fläche S ist (siehe Gl. 3). Um dies zu erreichen, wird der Attraktor als spezielle 

Struktur aus regelmäßig angeordneten Stiften (Attraktormatrix) zusammen mit den 

Abschirmungsmembranen (Membrangitter) aus einkristallinem Silizium mit entsprechenden 

Metallfilmen hergestellt. Der Attraktor besteht somit aus vielen kleinen Zellen, die jeweils einen 

verschiebbaren Stift und eine Membran enthalten. Diese Konstruktion wird als Yukawa-Attraktor 

bezeichnet (siehe Abb.2). 



 

 

                                        

Abb. 2: Schematische Darstellung des Yukawa-Attraktors: a) Querschnitt des Aufbaus, b) Draufsicht 

auf die Struktur, c) Unterseite der Struktur, (1) Goldschicht Attraktormatrix, (2) Goldschicht (Detektor), 

(3) Abschirmungsmembran aus Gold, (4) Membrangitter (Silizium), (5) Detektor (Scheibenpendel der 

Nanokraftmesseinrichtung), (7) Platte mit Attraktormatrix, (8) Flexible Gelenke 

 

 

Abb. 3 zeigt im gelb dargestellten Bereich die bereits experimentell Ausgeschlossener 

Parameterraum von  und . In den überprüften Bereichen konnte keine fünfte Kraft 

nachgewiesen werden. Die geplanten PTB Experimente sind in Abb. 3 als gestrichelte Linie 

dargestellt. 

 

Abb. 3: Gelber Bereich: experimentell Ausgeschlossener --Parameterraum 

Gestrichelte Linie: In vorgeschlagenes Experiment  

Fazit: Der experimentell erforschte Bereich der Wechselwirkungsstärke  des Yukawa-

Potentials lässt sich durch das vorgeschlagene Experiment um einen Faktor 10 bis 100 

erweitern (bei der Längenskala    0,1 – 1 µm) (siehe Abb.3). Es gibt beim PTB-Experiment 

auch die Möglickeit eine Vielzahl verschiedener Materialien zu prüfen, z. B. Au, Pt, Ag, Be, usw. 

Damit wären auch Antworten auf die Frage, ob  und  Eigenschaften des Vakuums oder des 

Materials sind, möglich. 


