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denken Sie auch manchmal an Kraft? Vielleicht einen Gedanken der Art „Mensch, bin ich heute schlapp und kraftlos!“
am Morgen nach einer viel zu kurzen Nacht oder am Abend
eines viel zu zergliederten Tages? Und denken Sie manchmal auch das Gegenteil, etwa: „Heute könnte ich Bäume
ausreißen!“, wenn Sie Ihrem Körper oder Ihrer Seele zuvor
viel Gutes angetan haben? Wenn das so ist, dann denken Sie
völlig „normal“, denn Sie registrieren dann das Besondere,
die Extremausschläge. Über den gewöhnlichen Zustand denken Sie eher nicht nach. Aber warum eigentlich nicht? Die
Kraft, wenn auch mal mehr, mal weniger, ist immer da. Und
ist sie wirklich gewöhnlich oder nicht vielmehr immer etwas
Besonderes? Denn was ist das eigentlich, diese „Kraft“? Und
gibt es nur eine? Und hatte nicht Newton auch etwas Schlaues
dazu gesagt? Aber kaum haben Sie solche Gedanken gedacht,
geraten Sie vermutlich ins Schwimmen und scheinen den
Boden unter den Füßen zu verlieren. Kein begrifflicher Halt
mehr, sich daran festzuklammern. Aber keine Sorge: Das
ist in diesem Anfangszustand völlig normal. Warum soll es
Ihnen auch anders ergehen als der maßstäbe-Redaktion, die
diesem Begriff auf den Grund gehen wollte, sich anfangs
wie auf einer schiefen Ebene fühlte, mächtig ins Rutschen
kam, zeitweise sogar den Boden unter den Füßen verlor,
sich aber schließlich doch wieder fangen konnte. Begleiten
Sie die maßstäbe – Sie sind herzlich dazu eingeladen – auf
Ihrer Flugparabel, die natürlich da beginnt, wo alles beginnt.
Fliegen Sie mit durch Raum und Zeit, aber hüten Sie sich
vor Schwarzen Löchern und Antimaterie. Genießen Sie zwischendurch das bauchkribbelnde Gefühl der Schwerelosigkeit
oder transformieren Sie lästige Kräfte mal einfach weg, bevor
Sie sich vom Schwerefeld der Erde wieder einfangen lassen
und in den Laboratorien der Kraftmesser der PhysikalischTechnischen Bundesanstalt landen. Aber nicht, dass Ihre
Flugbahn hier beendet ist: Die Energieerhaltung sorgt schon
dafür, dass Sie sich noch einmal vom Boden abstoßen, in atomare Gefilde vordringen (Vorsicht: Keine voreilige Bindung
eingehen!), um schließlich wieder ganz bei sich, beim Hirn
und dem eigenen Denken zu landen.
Die maßstäbe-Redaktion wünscht Ihnen einen guten Flug
und: Möge die Kraft mit Ihnen sein!
Ihr Jens Simon
Alles, was hochsteigt, kommt wieder runter. Auch die
maßstäbe-Redaktion (im freien Fall von links: Imke Frischmuth,
Jens Simon, Erika Schow, Alberto Parra del Riego) kann der
Schwerkraft nicht entfliehen. Leider.
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Geistesgegenwärtig hatte Gott damals vom Urknall ein Photo
geschossen, welches er immer noch recht eindrucksvoll fand.
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Kraftakt
Cartoon: Bernd Pfarr/VG Bild-Kunst, Bonn

Das erste Problem steckt immer im Anfang.
Denn ein Anfang will nicht nur gemacht, er
will auch gut gemacht sein. Legt doch ein Anfang fest, wohin die Reise geht. Nach Osten,
nach Westen? Nach oben, nach unten? Welche
Wahl soll ich treffen? Kenne ich alle Alternativen? Sollte ich dann im Laufe der Reise
merken „Ach, mein Anfang war wohl nicht so
glücklich!“, kann ich dann zurück auf Anfang
gehen? Vollständig gelingt dies freilich nie.
Reversibilität ist ja schließlich nur eine Erfindung idealisierender Physiker oder unverbesserlicher Optimisten. Also trägt, wer anfängt,
die große Last der Verantwortung für die Konsequenzen des Anfangs. Wer aber eine große
Last tragen will, braucht viel Kraft. Umso mehr
gilt dies, ist der Anfang nicht irgendeiner, sondern der allererste überhaupt – der Anfang von
allem. Wie viel Vorbereitung mag diesem Anfang vorausgegangen sein? Welche Heerschar
von Engeln oder Projektmanagern musste rund
um die (damals noch gar nicht erfundene) Uhr
arbeiten, um nur ja kein Detail des Ablaufs und
keine relevante Anfangsbedingung des Systems zu vergessen? Aber irgendwann war es
dann soweit und es machte nicht nur „Bang!“,
es machte „Big Bang!“, und die Geschichte
nahm ihren Lauf. Und so läuft sie schon über
13 Milliarden Jahre. Von nichts anderem angetrieben als von einem großen Kraftakt am
Anfang und vielleicht ein paar Zufälligkeiten
beim Reiseverlauf.
jes
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Im Anfang war die Kraft
Geschrieben steht: „Im Anfang war das Wort!“
Hier stock’ ich schon! Wer hilft mir weiter fort?
Ich kann das Wort so hoch unmöglich schätzen,
Ich muss es anders übersetzen,
Wenn ich vom Geiste recht erleuchtet bin.
Geschrieben steht: Im Anfang war der Sinn.
Bedenke wohl die erste Zeile,
Dass deine Feder sich nicht übereile!
Ist es der Sinn, der alles wirkt und schafft?
Es sollte stehn: Im Anfang war die Kraft!
Doch, auch indem ich dieses niederschreibe,
Schon warnt mich was, dass ich dabei nicht bleibe.
Mir hilft der Geist! Auf einmal seh’ ich Rat
Und schreibe getrost: Im Anfang war die Tat!
J. W. v. Goethe, Faust. Der Tragödie erster Teil.
Aus der Szene: Studierzimmer 1

M

ontagmorgen, 6:30 Uhr, der Radiowecker geht an.
Sie schwingen die Beine über die Bettkante und
stolpern ins Bad. Sie tasten nach dem Lichtschalter. Müde
betrachten Sie Ihr Spiegelbild im Lampenlicht. Woran Sie
in diesem Moment wohl kaum denken: Allein in dieser
ersten Minute Ihres Tages haben Sie schon mit drei fundamentalen Naturkräften Bekanntschaft gemacht; beziehungsweise, falls die Sonne schon aufgegangen ist,
sogar mit allen vier! Bevor Sie zur Zahnbürste
greifen, halten Sie einen Moment inne und

von Körpern an der Erdoberfläche ist so groß, dass die
wechselseitige Anziehung dieser Körper untereinander
kaum mehr spürbar ist. So ziehen Sie und ein Apfel sich
zwar gegenseitig an; da Ihre Massen so klein sind, ist diese
Kraft jedoch geringer als das Gewicht eines Staubteilchens.
Aus dieser Erkenntnis formulierte Newton sein berühmtes
Gravitationsgesetz: Die Schwerkraft wirkt immer anziehend; ihre Stärke ist proportional zu den Massen der sich
anziehenden Körper und umgekehrt proportional zum
Quadrat ihres Abstands. Damit ist die Reichweite der
Gravitation unendlich groß. Mit zunehmender Entfernung
wird sie zwar immer schwächer, erreicht jedoch nie ganz
Null. Theoretisch – wenn auch praktisch kaum nachweisbar – wirkt die Schwereanziehung Ihres Körpers von
Ihrem Badezimmer aus bis in den entferntesten Winkel
des Universums.
Anfang des 20. Jahrhunderts erhielt die Gravitation ein
neues Gesicht: Mit der Formulierung der Relativitätstheorie bettete Albert Einstein Newtons Gravitationsgesetz

in einen größeren Rahmen ein, der auch kosmische
Dimensionen und Geschwindigkeiten nahe der Lichtgeschwindigkeit umfasst. Dabei wird die Gravitation durch
eine Krümmung von Raum und Zeit erklärt, die unter
anderem durch die beteiligten Massen verursacht wird.

lassen das enge Geflecht von Naturkräften,
das uns und unsere Welt regiert, auf sich wirken.

Die Gravitation
Dass Ihr Bett überhaupt auf dem Fußboden steht, Sie darin
liegen können und beim Aufstehen nicht den Boden unter
den Füßen verlieren, dass Ihre Zahnbürste ordnungsgemäß im Zahnputzbecher steht, ja, dass es auf der Erde
überhaupt einen Wechsel von Nacht und Tag gibt, der
Sie zum Aufstehen nötigt, verdanken Sie der Schwerkraft.
Sie ist die wohl vertrauteste der vier Naturkräfte, denn
sie beeinflusst unser Leben unmittelbar – obwohl sie die
schwächste im Quartett ist.
Isaac Newton war gerade einmal 23 Jahre alt, als er 1665
die Grundlage für die Gravitationstheorie legte. Er zeigte,
dass die Kraft, die den Mond auf seiner Umlaufbahn um
die Erde hält, dieselbe Kraft ist, die auch einen Apfel zu
Boden fallen lässt – eine revolutionäre Erkenntnis, die
das damalige Weltbild grundlegend veränderte. Doch
nicht nur das: Newton schloss ebenfalls, dass jede Masse
im Universum jede andere Masse anzieht. Auch das ist
keinesfalls offensichtlich, denn die vertraute Erdanziehung
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Die elektromagnetische Kraft
In jenem kurzen Moment zwischen Bett und Bad ist Ihnen
die elektromagnetische Kraft gleich mehrfach begegnet.
Sie ist überall dort im Spiel, wo elektrisch geladene Teilchen aufeinander wirken, also zum Beispiel Elektronen in
Kabeln fließen und für Strom aus der Steckdose sorgen.
Die Radiowellen, die Ihr Wecker empfängt, haben Sie der
elektromagnetischen Kraft zu verdanken, der Lichtschalter
schlösse ohne sie keinen Stromkreis und die Gasentladung
in der Energiesparlampe könnte nicht stattfinden. Auf
ihr beruht die gesamte Chemie. Auch die ersten Sonnenstrahlen dringen als elektromagnetische Wellen durch Ihr
Badfenster. Überhaupt besteht alles Licht, das auf Ihre
Netzhaut trifft und Ihnen die Welt offenbart, aus solchen
schwingenden elektrischen und magnetischen Feldern,
die sich durch den Raum bewegen.

Die elektromagnetische Kraft entsteht durch elektrische
Ladung. Im Gegensatz zur Schwerkraft wirkt sie entweder
anziehend (bei entgegengesetzten Ladungen) oder abstoßend (bei gleichartigen Ladungen). Auch ihre Reichweite
ist – wie die der Gravitation – unendlich und ihre Stärke
nimmt mit dem Quadrat des Abstandes zwischen den
Ladungen ab. Zahlenmäßig ist die elektromagnetische
Wechselwirkung die zweitstärkste Kraft; sie wirkt ganze
1036-mal stärker als die Gravitation.
Im 20. Jahrhundert tauchte die Entwicklung der Quantenfeldtheorien die Kraftübertragung in ein ganz neues
Licht: In unserer heutigen Vorstellung werden Kräfte
von „virtuellen Botenteilchen“ übertragen, die von einem
Teilchen ausgesandt und kurze Zeit später von seinem
Kommunikationspartner wieder absorbiert werden. So
wird die Kraft zwischen elektrisch geladenen Teilchen
gemäß der in den 1940er Jahren entwickelten und experimentell glänzend bestätigten Quantenelektrodynamik
(QED) von masselosen Austauschteilchen übertragen,
den Photonen oder Lichtteilchen.
Photonen haben eine gespaltene Persönlichkeit; je nach
Situation verhalten sie sich mal wie Teilchen,

mal wie (elektromagnetische) Wellen. Entsprechend lässt sich Ihr morgendlicher Blick ins Bad
mit elektromagnetischen Wellen, alternativ aber auch
anhand von Lichtteilchen erklären: Badlampe und Sonne
senden Photonen aus, die von Waschbecken und Wasserhahn gestreut werden, auf die Lichtrezeptoren in Ihrem
Auge treffen und dort ein Signal auslösen, das Ihr Gehirn
zu einem bunten Abbild Ihrer Umgebung zusammenfügt.

Atomkerns. Deshalb kommt die schwache Kraft nur im
Reich der kleinsten Teilchen zum Tragen und macht sich
in unserer makroskopischen Welt höchstens indirekt
bemerkbar.
Die schwache Kraft ist eng mit der Radioaktivität
verknüpft: Sie ist die Kraft, die den Elementarteilchen
erlaubt, sich ineinander umzuwandeln. So kann beispielsweise aus einem Elektron ein Neutrino werden oder sich
ein Quark in ein anderes Quark umwandeln. Quarks sind
jene Elementarteilchen, aus denen die Kernbausteine Proton und Neutron bestehen. Wandelt sich nun ein Quark
über die schwache Kraft in ein anderes um, so wird zum
Beispiel aus einem Neutron ein Proton – ein radioaktiver
Prozess, der „Betazerfall“ genannt wird. Geschieht der
Zerfall in einem Atomkern, so geht dieser Kern in ein
benachbartes Element im Periodensystem über.
Ihre für uns sicherlich wichtigste Rolle spielt die schwache Kraft bei den Fusionsreaktionen in der Sonne, die
uns tagtäglich den Weg leuchten. Im ersten Schritt der

starke Kraft
Proton-Proton-Reaktion zum Beispiel – des wichtigsten Energieerzeugungsmechanismus’ in der Sonne –
fusionieren zwei Wasserstoffkerne (Protonen) zu einem
Deuteriumkern, indem sich ein Proton in ein Neutron
umwandelt. Auch in der Medizin leistet die schwache

elektroschwache Kraft
Kraft gute Dienste: Betastrahlende radioaktive Elemente
werden zum Beispiel in der Strahlentherapie oder der
Positronen-Emissions-Tomografie eingesetzt. Schließlich zerfallen viele Elemente, die bei der Kernspaltung
in Kernkraftwerken entstehen, über den Betazerfall und
damit die schwache Kraft.

Schwerkraft

Die schwache Kraft
Deutlich weniger präsent als Gravitation und Elektromagnetismus ist an jenem Morgen die dritte Naturkraft,
die schwache Kraft. Dennoch wird jeder Tag von ihr
bestimmt: Sie ist die Kraft, die die Sonne zum Leuchten
bringt. Und falls durch die Stromleitungen in Ihrem Bad
noch kein Ökostrom fließt, begegnet Ihnen die schwache
Kraft indirekt auch hier, denn sie regiert einen Großteil
der radioaktiven Zerfälle in Kernkraftwerken.
Die Existenz der schwachen Kraft wurde erst im
20. Jahrhundert postuliert, theoretisch beschrieben und
experimentell bewiesen. Im Gegensatz zu Gravitation
und Elektromagnetismus ist ihre Reichweite nämlich
überaus gering, sie beträgt gerade einmal ein Tausendstel
des Durchmessers eines Protons, eines der Bausteine des

Die schwache Wechselwirkung mathematisch zu erfassen
gelang erst in den 1960er Jahren, und zwar im Rahmen
der elektroschwachen Theorie, die gleich noch die elektromagnetische Kraft mit beschreibt. Sie postuliert, dass
die schwache Kraft von drei verschiedenen Austauschteilchen übertragen wird: W+, W– und Z0 (wobei +, – und 0
jeweils für die elektrische Ladung stehen). Diese Botenteilchen sind extrem schwer; sie wiegen so viel wie rund
100 Protonen, was auch die kurze Reichweite der schwachen Kraft erklärt.
Dass die Vorstellungen der elektroschwachen Theorie
der Realität tatsächlich entsprechen, konnten die Physiker
erst in den 1980er Jahren eindeutig beweisen. Denn um
so tief in den Mikrokosmos hineinblicken zu können,
brauchten sie zunächst das entsprechende Werkzeug –
riesige Teilchenbeschleuniger, in denen zum Beispiel
Protonen und Antiprotonen in entgegengesetzter Richtung
umlaufen und inmitten von haushohen Nachweisgeräten
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frontal aufeinanderprallen. In Sachen schwache Kraft
punktete insbesondere das europäische Forschungszentrum CERN in der Nähe von Genf. Hier konnten 1983
am Proton-Antiproton-Speicherring SPS erstmals alle
drei Sorten von schwachen Kraftteilchen direkt erzeugt
werden. Schon ein Jahr später gab es dafür die höchste
Ehrung: den Nobelpreis in Physik.

Die starke Kraft
Doch zurück zu Ihrem Bad: Eine Kraft haben wir noch.
Sie ist die stärkste aller vier Naturkräfte, aber mit einer
Reichweite von einem Atomkerndurchmesser hat auch sie
keinen unmittelbaren Einfluss auf unser tägliches Leben.
Doch halt – das hängt von der Perspektive ab! Wenn
wir nämlich genau hinsehen, finden wir die starke Kraft
überall, in jedem Baustein unseres Körpers und unserer gesamten Umwelt. Denn sie ist die Kraft, die die Atomkerne
in unserem Innersten zusammenhält. Ohne sie könnten

Quarks keine Protonen und Neutronen bilden, Protonen
und Neutronen könnten sich nicht zu Atomkernen zusammentun, es gäbe keine Atome, keine
chemischen Elemente – und da-

immer schwächer. Versucht man dagegen zwei Quarks
zu trennen, so wirkt die starke Kraft zwischen ihnen wie
ein Gummiband: Je weiter sich die Teilchen voneinander
entfernen, desto stärker werden sie wieder zusammengezogen. Irgendwann enthält das System genug Energie, um
ein Quark-Antiquark-Paar aus dem Nichts zu erschaffen.
Als würde das Gummiband plötzlich reißen, fliegen die
ursprünglichen Quarks auseinander – allerdings nicht einzeln, sondern jeweils in Begleitung eines anderen Quarks,
mit dem zusammen sie ein neues Teilchen bilden. Nur
wenn sich die Quarks besonders dicht beieinander befinden, zum Beispiel tief im Inneren des Protons, hängt das
Gummiband durch, die Kraft zwischen ihnen ist fast Null
und sie fliegen aneinander vorbei, ohne sich gegenseitig
zu bemerken. Das erklärt auch, warum noch niemand ein
einzelnes freies Quark gesehen hat: Die starke Kraft hält
die Quarks in Teilchen wie dem Proton quasi gefangen.

Naturkraft

Austauschteilchen

starke Kraft

Gluonen

elektromagnetische Kraft Photon

elektroschwache Kraft
mit weder Menschen, Betten
noch Badezimmer.

schwache Kraft

W+, W–, Z0

Schwerkraft

Graviton? (postuliert)

Auch der starken Kraft kamen die Physiker erst im Lauf
des 20. Jahrhunderts in kern- und teilchenphysikalischen
Experimenten auf die Spur. Schritt für Schritt arbeiteten

sie eine Theorie zu ihrer Erklärung aus, die Quantenchromodynamik (QCD). Sie besagt, dass die kleinsten
Bausteine der Materie, die Quarks, über den Austausch
von masselosen Gluonen miteinander kommunizieren.
Der Name dieser Botenteilchen, vom Englischen „glue“
für „Klebstoff“ abgeleitet, ist hier Programm: Sie kleben
die Quarks aneinander, sodass sie Teilchen wie die Kernbausteine, die Protonen und Neutronen, bilden können.
In einem wichtigen Punkt unterscheidet sich die starke
Kraft von den anderen Naturkräften. Im Gegensatz zu den
Botenteilchen der elektromagnetischen und schwachen
Wechselwirkung können die Gluonen auch untereinander
kommunizieren, indem sie weitere Gluonen austauschen.
Diese Eigenschaft hat drastische Auswirkungen – die
starke Kraft verhält sich dadurch genau andersherum als
die anderen Kräfte.
Entfernt man zum Beispiel zwei Elektronen voneinander, wird die elektromagnetische Kraft zwischen ihnen

10

Auch die Quantenchromodynamik wird durch zahlreiche
experimentelle Ergebnisse untermauert. So wurden seit
Ende der 1960er Jahre an den großen Teilchenbeschleunigern weltweit alle sechs Arten von Quarks entdeckt,
das letzte – das Top-Quark – im Jahr 1995 am ProtonAntiproton-Beschleuniger Tevatron beim Fermilab in
Chicago. Auch die Botenteilchen der starken Kraft, die
Gluonen, offenbarten sich in den Großexperimenten der
Teilchenphysiker. Sie wurden erstmals 1979 am ElektronPositron-Speicherring PETRA beim Forschungszentrum
DESY in Hamburg aufgespürt.

Zurück zur Urkraft
Vier Naturkräfte sind es, die Sie an diesem Morgen beim
Gang ins Badezimmer begleitet haben. Vier Kräfte, die
aus unterschiedlichen Eigenschaften von Teilchen und
Körpern – wie Masse und elektrische Ladung – entstehen,

die in ihrem Verhalten grundverschieden sind und von
ganz unterschiedlichen Botenteilchen übertragen werden.
Allerdings mutmaßen Physiker und Kosmologen, dass
dies nicht immer so war. Als unser Universum vor rund
13,7 Milliarden Jahren im Urknall entstand, beherrschte
nur eine einzige Urkraft das Geschehen. Im Lauf der
Ausdehnung des Kosmos spaltete sich eine Kraft nach der
anderen ab, bis sich die uns bekannten Kräfte ausgebildet
hatten. Was wir heute beobachten, wären also letztlich vier
verschiedene Erscheinungsformen jener einen Urkraft.
Die Gravitation verließ den Verbund als erstes, kaum dass
die Expansion des Universums begann. 10–36 Sekunden
nach dem Urknall, als die Temperatur auf 1027 Kelvin abgesunken war, folgte die starke Kraft. Und 10–12 Sekunden
nach dem Urknall, bei einer Temperatur von 1016 Kelvin,
spaltete sich die elektroschwache Kraft in die schwache und
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die elektromagnetische Kraft auf. Der Zerfall der Urkraft
in die vier bekannten Grundkräfte war vollzogen.
Wenn die Urknalltheorie mit dieser Sicht der Dinge recht
hat, müsste sich das auch in der mathematischen Darstellung der Naturkräfte niederschlagen. Alle vier Kräfte
sollten sich dann einheitlich in einem gemeinsamen theoretischen Rahmen beschreiben lassen – einer „Theory of
Everything“ oder „Weltformel“, wie diese hypothetische,
allumfassende Theorie, von der schon Albert Einstein
träumte, gern genannt wird. Die Entwicklung einer solchen
„Theorie von Allem“, die anhand eines einzigen Modells
alle grundlegenden Wechselwirkungen der Natur erklärt,
ist eine der größten Herausforderungen der modernen
Physik.
Mit der schon erwähnten elektroschwachen Theorie, die
elektromagnetische und schwache Kraft zusammenfasst,
ist die Vereinheitlichung für zwei der vier Kräfte bereits

gelungen. Sie lässt sich sogar experimentell nachvollziehen. Dazu maßen die Teilchenphysiker an Deutschlands
größtem Forschungsinstrument, dem Elektron-ProtonBeschleuniger HERA bei DESY in Hamburg, zwei bestimmte Reaktionen: eine, die über elektromagnetische
und schwache Kraft abläuft, und eine, die nur von der
schwachen Kraft regiert wird. Bei Teilchenabständen,
die größer als die Reichweite der schwachen Kraft sind,
tritt die elektromagnetische Reaktion wesentlich häufiger
auf als die schwache, da die elektromagnetische Kraft
bei diesen Abständen viel stärker als die schwache Kraft
wirkt. Bei kleineren Abständen dagegen sind beide Reaktionen etwa gleich häufig, also beide Kräfte gleich stark.
Damit beobachteten die Physiker an HERA unmittelbar
die Auswirkungen der elektroschwachen Vereinigung –
des ersten Schritts auf dem Weg zur Vereinheitlichung
der Naturkräfte.
Um experimentell zu den winzigen Abständen bzw. extrem
hohen Energien vorzudringen, bei denen sich die starke
Kraft mit der elektroschwachen vereint, bräuchte man
Teilchenbeschleuniger von der Größe unserer Milchstraße
– was natürlich nicht zu realisieren ist. Hier sind deshalb
die Theoretiker gefragt. Weltweit suchen sie nach Wegen,
die starke Kraft und schlussendlich auch die Gravitation,
die sich bisher hartnäckig den Vereinheitlichungsversuchen entzieht, mit ins Boot zu holen. „Supersymmetrie“,
„Stringtheorie“ oder „Schleifenquantengravitation“ sind
nur einige der Ansätze, die sie dabei verfolgen. Jeder
noch so kleine Hinweis darauf, welcher dieser Theorien
– wenn überhaupt – die Natur den Vorzug gegeben hat,
wäre hier mehr als willkommen. Mit Spannung verfolgen
die Physiker deshalb die Experimente am Proton-ProtonBeschleuniger LHC bei CERN in Genf, dem derzeit leistungsfähigsten Teilchenbeschleuniger der Welt – in der
Hoffnung, dass sie uns den nächsten Schritt auf dem Weg
zu einer einheitlichen Theorie aller Naturkräfte weisen.
Montagmorgen, 6:47 Uhr, Ihr Spiegelbild starrt Sie an.
Zwischen Ihnen beiden entfaltet sich das ganze Feuerwerk der uns bekannten Naturkräfte. Deshalb seien Sie
wachsam und neugierig und lassen sich von dem trüben
Morgen nicht täuschen: Schon in den ersten Minuten eines
jeden Tages offenbart sich uns ein Großteil der Wunder
unserer Welt.
Ilka Flegel

Die Zeit der großen Vereinheitlichung währte nicht besonders
lang. Bereits eine Pikosekunde nach dem Urknall hatte sich die
eine fundamentale Urkraft in die noch heute wirksamen vier
Naturkräfte aufgespalten. Die experimentelle und theoretische
Reise rückwärts zu dieser Urkraft gehört derzeit zu den
schwierigsten und aufwendigsten Expeditionen, die sich die
Physik vorgenommen hat.
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Kraftakt Universum
M

it dem Urknall vor knapp 14 Milliarden Jahren
begann das größte aller Abenteuer und ein Kraftakt
ohnegleichen – unser Universum. Es dehnt sich seither
unaufhörlich aus und kühlt dabei ab. Im Laufe der Jahrmilliarden hat die in ihm enthaltene Materie eine unerschöpfliche Fülle von Strukturen hervorgebracht: Gaswolken,
Planeten und Sonnen, Schwarze Löcher, Galaxien und
Galaxienhaufen. Wie es dazu kam und welche Kräfte
dabei wirkten, haben die Astrophysiker und Kosmologen
in den vergangenen 50 Jahren eingehend erforscht. Doch
jüngst mussten sie erkennen, dass der größte Teil der
Energie und Materie im Universum noch unbekannt und
im wahrsten Sinne „dunkel“ ist.
Welche Kräfte beim Urknall wirkten, weiß niemand.
Damals herrschten Temperaturen, Materiedichten und
Drücke, vor denen die heute bekannte Physik versagt.
Raum und Zeit, so wie wir sie erfahren, gab es noch nicht.
Sie mussten erst aus einer Art von raumzeitlichem Quantenschaum entstehen, zu dem die Quantengravitation – die
Vereinigung der Schwerkraft mit der Quantenphysik – das
junge Universum während seiner ersten 10–43 Sekunden
aufpeitschte. Was sich damals tatsächlich abgespielte,
wird erst eine Theorie der Quantengravitation beschreiben
können, nach der die Physiker intensiv aber bisher noch
ohne Erfolg suchen.
Gleich nach dem Urknall muss sich das Universum dramatisch ausgedehnt haben. Nur so lässt sich erklären, dass die
Materie heute – zumindest in sehr großen Entfernungen –
weitgehend gleichförmig über den Himmelsglobus verteilt
ist und dass das Universum im Ganzen keine räumliche
Krümmung hat, obwohl es nach Einsteins Relativitätstheorie ebenso gut positiv oder negativ gekrümmt sein könnte.
Die treibende Kraft hinter dieser beschleunigten Ausdehnung oder „Inflation“ des Universums war die Gravitation. Auf die Materie wirkte die Schwerkraft auch damals
anziehend. Doch vermutlich enthielt das Universum außer
Materie noch ein über den Raum verteiltes Energiefeld,
das der Gravitation eine abstoßende Wirkung gab, sodass
das submikroskopisch kleine Universum zu kosmischer
Größe aufgebläht wurde.
Schon nach etwa 10–30 Sekunden war die Inflation vorbei.
Das Universum dehnte sich langsamer und abgebremst
aus, da nun die anziehende Wirkung der Materie dominierte. Die Spuren der Inflation sollten das weitere
Schicksal des Kosmos prägen. So waren die zufälligen
Unterschiede in der Materieverteilung im mikroskopisch
kleinen Universum durch die Inflation weit auseinander
gerissen worden. Dort wo die Materie etwas dichter war,
zog ihre Schwerkraft weitere Materie an. Aus diesen
frühen Materieansammlungen sollten nach einer Milliarde Jahren Galaxien und Galaxienhaufen entstehen. Der
„Nachhall“ der Inflation waren zahllose Gravitationswellen, die wie Wasserwellen auf einem Teich den leeren
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Raum kräuselten und bis heute das Universum
mit Lichtgeschwindigkeit durcheilen. Dieses
Echo will man ab 2020 mit der aus drei Satelliten
bestehenden Gravitationswellenantenne LISA
belauschen.
Bisher hatte nur die Schwerkraft bei der Entwicklung des Universums eine Rolle gespielt.
Doch nach etwa 10–12 Sekunden kamen auch
die anderen Naturkräfte ins Spiel: die starke
Wechselwirkung, die hinter der Kernkraft steckt,
die schwache Wechselwirkung, die beim Kernzerfall auftritt, die elektromagnetische Wechselwirkung, die für Elektrizität, Magnetismus
und Licht verantwortlich ist. Tatsächlich ist die
Schwerkraft die schwächste aller Naturkräfte.
Dennoch behält sie im Universum die Oberhand,
weil sie über große Entfernungen reicht und auf
Materie stets anziehend wirkt. Hingegen wirken
die anderen Naturkräfte entweder nur über mikroskopische Abstände, wie die starke und die
schwache Wechselwirkung, oder sie können
sowohl abstoßen als auch anziehen, wie die
elektrische und die magnetische Kraft, wodurch
ihre Wirkung über größere Entfernungen stark
abgeschwächt wird. Die starke, die schwache
und die elektromagnetische Wechselwirkung
bestimmen jedoch, welche Elementarteilchen
im Universum auftreten und wie sie miteinander
reagieren. Diese drei Naturkräfte sind für die Details des kosmischen Gemäldes verantwortlich,
während die Schwerkraft den Rahmen vorgibt.
So hatte das Zusammenspiel dieser drei Naturkräfte kurz nach dem Urknall dazu geführt, dass
das Universum geringfügig mehr Materie als
Antimaterie enthielt. Daraufhin zerstrahlte sich
die Antimaterie mit einer gleichgroßen Menge
Materie. Es blieb nur ein „kleiner Rest“ an Materie übrig, der noch heute unser Universum erfüllt,
allerdings in veränderter Zusammensetzung.
Ein Teil der Materie bestand damals aus einem
„Quark-Gluon-Plasma“, in dem sich elektrisch
geladene Quarks und die für die starke Wechselwirkung verantwortlichen Klebeteilchen oder
Gluonen frei umher bewegen konnten. Eine hunderttausendstel Sekunde nach dem Urknall hatte
sich das Universum so weit abgekühlt, dass jeweils
zwei oder drei Quarks miteinander verklebten.
Dabei entstanden unter anderem die Kernbausteine, das Proton und das Neutron, die sich
zunächst noch beliebig ineinander umwandeln
konnten. Doch mit weiterer Abkühlung des Universums kam diese Umwandlung etwa 0,2 Sekunden
nach dem Urknall zum Erliegen. Damit stand das

Mischungsverhältnis der Protonen und Neutronen fest,
das die relative Häufigkeit der chemischen Elemente
bestimmte, die in den folgenden Minuten entstanden:
75 % Wasserstoff, knapp 25 % des Edelgases Helium und Spuren von schwerem Wasserstoff
und Lithium. Die schwereren Elemente
wie Kohlenstoff oder Sauerstoff sollten
erst viel später durch Kernfusion im
Innern der Sterne entstehen.
Doch noch gab es keine Sterne.
Es war aber im Universum so
heiß, dass die elektrisch
geladenen Atomkerne
und Elektronen nicht
zusammenhielten,
sondern ein ionisiertes,

lichtundurchlässiges Gas bildeten. Das änderte
sich erst 400 000 Jahre
später, als die Temperatur
so weit gesunken war, dass neutrale Atome entstehen konnten
und das Universum blitzartig
lichtdurchlässig wurde. Dieser
Lichtblitz erfüllt auch heute noch den
Kosmos. Allerdings hat die Ausdehnung des
Universums die Lichtwellen so weit auseinander
gezogen, dass das Licht zur Mikrowellenstrahlung
geworden ist. Diese Strahlung, die 1964 von Arno
Penzias und Robert Wilson entdeckt wurde, ermöglicht
uns einen direkten Blick auf das frühe Universum. Mikrowellenaufnahmen, die z. B. vom Satelliten WMAP
gemacht wurden, zeigen Materieverdichtungen, aus denen
später Galaxien und größere Strukturen hervorgingen.
Mit Teleskopen hat man den Himmel intensiv durchmustert und dabei die Positionen und Entfernungen von
Hunderttausenden von Galaxien aufgenommen. Wie sich
zeigt, ähnelt die Verteilung der Galaxien im Universum
einem Schaum oder Netz: Riesige blasenförmige Hohlräume sind von Filamenten und Schichten aus Galaxien
umgeben. Die größten dieser Schichten, die man auch als
„Great Wall“ bezeichnet, erstrecken sich über Hunderte
von Millionen Lichtjahren. In Computersimulationen
eines künstlichen Universums mit Milliarden von Teilchen, die sich durch die Schwerkraft anziehen, lassen
sich solche blasen- und netzartigen Materieverteilungen
reproduzieren. Doch die Sache hat einen Haken: Diese
Strukturen entstehen nur, wenn im Universum wesentlich
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mehr Materie vorhanden ist, als bisher angenommen.
Demnach ist der größte Teil der Materie unsichtbar und
tritt mit der normalen Materie aus Atomen praktisch nur
über die Schwerkraft in Wechselwirkung.
Ein weiteres Indiz für die Existenz dieser „dunklen Materie“ liefert die Rotation der Spiralgalaxien. Der Randbereich einer solchen Galaxie bewegt sich zu schnell,
als dass die sichtbare Materie im Zentrum ihn mit ihrer
Schwerkraft festhalten könnte. Es muss also eine erhebliche Menge von dunkler Materie vorhanden sein, die
durch ihre Gravitation die Galaxie zusammenhält. Die
dunkle Materie ist über einen riesigen Bereich verteilt,
der die Galaxie wie eine Kugel umgibt. Galaxienhaufen
wiederum können mit ihrer Schwerkraft Lichtstrahlen
ablenken und dabei wie „Gravitationslinsen“ wirken. Die
Ablenkung ist indes viel stärker, als man es aufgrund der
„normalen“ Materie in den Galaxien erwarten würde.
Inzwischen geht man davon aus, dass die Gesamtmasse
der dunklen Materie im Universum fünfmal so groß ist
wie die Masse der normalen Materie. Man vermutet,
dass die dunkle Materie aus einer noch unbekannten
Elementarteilchenart besteht, die sich vielleicht mit
dem großen Protonenbeschleuniger LHC am
europäischen Forschungszentrum CERN
bei Genf herstellen lässt.
Ist die dunkle Materie schon
rätselhaft genug, so
macht die mysteriöse „dunkle
Energie“,

die Ende
der 1990er Jahre
bei astronomischen
Beobachtungen entdeckt
wurde, die Physiker und Kosmologen vollends ratlos. Bis dahin hatten
sie angenommen, dass das Universum im
Wesentlichen Materie und Strahlung enthält,
die nach Einsteins Relativitätstheorie durch ihre
Schwerkraft die Ausdehnung des Universums verlangsamen. Doch 1998 hatten Astronomen Hinweise dafür
gefunden, dass sich das Universum seit etwa einer Milliarde Jahren beschleunigt ausdehnt. Die Forscher hatten
die Helligkeit von sehr weit entfernten Sternexplosionen
gemessen. Zugleich hatten sie die Fluchtgeschwindigkeit
dieser Sterne anhand der Rotverschiebung ihres Lichtes
bestimmt, die durch den Doppler-Effekt verursacht wird.

Ohne die anziehende Wirkung der Schwerkraft wären die
Galaxien seit ihrer Entstehung mit konstanter Geschwindigkeit auseinander geflogen. Je schneller eine Galaxie
wegflöge, umso weiter entfernt wäre sie heute von uns
und umso schwächer erschiene uns ihr Licht. Für die
Supernovaexplosionen gäbe es damit einen eindeutigen
Zusammenhang zwischen ihrer scheinbaren Helligkeit
und der aus ihrer Rotverschiebung bestimmten Fluchtgeschwindigkeit, die sie bei der Abstrahlung des heute bei
uns ankommenden Lichtes hatten. Würde die Expansion
des Universums hingegen durch die Schwerkraft abgebremst, so wären uns die Supernovae heute näher – und
erschienen deshalb auch heller –, als es ihrer früheren
Fluchtgeschwindigkeit entspräche. Tatsächlich haben die
Astronomen aber beobachtet, dass Supernovae in sehr weit
entfernten Galaxien schwächer aufleuchten, als man es
aufgrund ihrer Fluchtgeschwindigkeit erwartet hätte. Sie
sind also weiter entfernt, als sie es eigentlich sein dürften.
Unser Abstand zu diesen Galaxien und Supernovae muss
seit etwa einer Milliarde Jahren beschleunigt zunehmen.
Doch was treibt das Universum auseinander?
Wie schon im Fall der kosmischen Inflation, so vermuten
viele Forscher, dass auch hinter der gegenwärtig beschleunigten Expansion des Universum eine Energie des
leeren Raumes steckt, die das ganze Universum erfüllt.
Im Gegensatz zur Materie und zur Strahlung ruft diese
„Vakuumenergie“ eine abstoßende Wirkung hervor, die
sich allerdings erst gegen die anziehende Schwerkraft
durchsetzen musste. Zunächst überwog diese im gesamten Universum, sodass es abgebremst expandierte. Doch
durch die Expansion des Raumes wurden Materie und
Strahlung immer weiter verdünnt, während die Energiedichte des leeren Raumes unverändert blieb. Vor etwa
einer Milliarde Jahren gewann die abstoßende Wirkung
der Vakuumenergie die Oberhand, sodass das Universum beschleunigt expandierte. Innerhalb der Galaxien
ist von dieser Abstoßung aber nichts zu spüren, da hier
die Dichte der sich anziehenden Materie viel größer ist.
Inzwischen nimmt man an, dass die dunkle Energie des
leeren Raumes etwa 70 % der gesamten Masse und Energie im Universum ausmacht, während die dunkle
Materie zu 25 % und die normale Materie nur
zu 5 % beitragen.

Dass der leere Raum Energie enthält, ist nach den Gesetzen der Quantenphysik verständlich. Heisenbergs
berühmte Unschärfebeziehung führt nämlich dazu, dass
auch im scheinbar leeren Raum fortwährend „virtuelle“
Teilchen aller Art entstehen und nach kurzer Zeit wieder
vergehen. Dieses Quantenrauschen lässt sich zwar nicht
als Energiequelle anzapfen, hat aber merkliche Konsequenzen. Es verursacht die sogenannte Casimir-Kraft,
die sich u. a. in der Nanotechnologie als Anziehungskraft
zwischen mikroskopischen Objekten störend bemerkbar
machen kann. Auf das gesamte Universum sollte die
vom Quantenrauschen hervorgerufene Vakuumenergie
expandierend wirken. Es gibt allerdings ein riesiges Problem: Die quantenmechanische Vakuumenergie scheint
etwa 1056-mal so groß zu sein wie die dunkle Energie im
Universum. Wie sich diese riesige Vakuumenergie mit
der dunklen Energie in Einklang bringen lässt, ist noch
völlig rätselhaft.
Die Erforschung der dunklen Energie hat für die Astronomen und Kosmologen eine sehr hohe Priorität. Sie
wollen ab 2020 mit dem Weltraumteleskop WFIRST
den ganzen Himmel nach verräterischen Infrarotblitzen
absuchen, die von weit entfernten Supernovaexplosionen
stammen. Damit will man die beschleunigte Ausdehnung
des Universums noch genauer messen. Sollte sie in Zukunft
unvermindert weitergehen, so würden sich die anderen
Galaxien immer schneller von uns entfernen. Schließlich
könnte uns ihr Licht nicht mehr erreichen und eine Galaxie
nach der anderen würde von unserem Himmel verschwinden. Doch das kann noch viele Milliarden Jahre dauern, und
bis dahin gibt es in unserem Universum noch so manchen
Kraftakt zu erforschen.
Rainer Scharf

Wenn sich zwei Schwarze Löcher umkreisen und miteinander
verschmelzen, bleibt die Welt davon nicht unberührt: Dieser
kosmische Tanz verzerrt um eine Winzigkeit die Raumzeit und
strahlt damit Gravitationswellen ins All. Bei supermassiven
Schwarzen Löcher kann dieser Vorgang mehrere Tage dauern.
Numerische Simulation: Christian Reisswig, Luciano Rezzolla (MPI für
Gravitationsphysik). Wissenschaftliche Visualisierung: Michael Koppitz
(MPI für Gravitationsphysik und Zuse-Institut Berlin)
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kraftlos
Foto: George Karger/Time Life Pictures/Getty Images

Wenn zwei dasselbe sagen, können Sie doch
ganz Unterschiedliches meinen. Zwischen
einem durch die Wohnung gerufenen „Ich bin
gleich fertig, Schatz!“ (Sie) und einem „Ich
bin gleich fertig, Schatz!“ (Er) können Welten
liegen. Im Alltag entspinnen sich daraus die
schönsten Verwicklungen. Man mag sich gar
nicht vorstellen, wie solche Szenen im Hause
eines Physikers respektive einer Physikerin
aussehen. Physiker meinen ja häufig etwas
sehr Eigenes, auch wenn sie sich scheinbar der
Alltagssprache bedienen. Die Worte „Kraft“
und „Kraftlosigkeit“ gehören in diese Kategorie. Glaubt etwa jemand, „kraftlos“ bedeute
so viel wie „ohne Kraft“? Weit gefehlt! Für
den Physiker heißt „kraftlos“ vielmehr: „Alle
wirkenden Kräfte addieren sich zu Null“. Wer
jemals in einem frei fallenden Fahrstuhl auf
einer Waage stand (Einstein hat Derartiges
mal in einem Gedankenexperiment durchgespielt) und verblüfft auf dem Waagendisplay
„0,00 kg“ gelesen hat, weiß, wovon die Rede
ist: Die Schwerkraft und die eigene Trägheitskraft zeigen beide in unterschiedliche
Richtungen und heben sich gegenseitig auf.
An diesem kleinen Beispiel lässt sich leicht
ablesen, was im Umgang mit Physikern stets
angebracht ist: Vorsicht! Da tauchen plötzlich Kräfte auf, die gar nicht da sind, und
umgekehrt. Etwa dann, wenn der Physiker
zwischen Bezugssystemen (gehört übrigens
zu den Physiker-Lieblingsworten) hin und
her wechselt. Manche Kräfte tauchen nur in
einem Bezugssystem auf und in dem anderen
nicht, sodass sich diese Kräfte durch einen
veränderten Beobachtungsstandpunkt einfach
wegtransformieren lassen. Denken Sie daran,
wenn Sie etwa bei der nächsten Kurvenfahrt
ganz real nach außen gedrückt werden und
Ihnen ein Physiker weismachen will, dass dies
nur eine Scheinkraft ist. Aber wer traut schon
Physikern!
jes
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Z

um ersten Mal würde meine Familie beim Besuch
des Phantasialands den mittelalterlich anmutenden
Burgturm Mystery Castle nicht links liegenlassen. Bisher
war mein Sohn Florian – gerade zehn Jahre alt geworden
– zu jung, um sich, so der Originaltext auf der Homepage,
„im Bungee Drop aus 65 Metern Höhe im freien Fall … in
die dunkle Tiefe zu stürzen“. Ehrlich gesagt: Mir war das
Verbot des Freizeitpark-Betreibers immer ganz gelegen
gekommen. So hatte ich ohne weitere Begründung den
Fallturm meiden können. Wer steht schon gerne vor seinen
Kindern als Angsthase da?
Ich studiere das Schild neben dem schmalen Gang, der
zum Turm führt: „Gute körperliche Verfassung, keine
Höhenangst sowie Nervenstärke sind für diese Attraktion Voraussetzung.“ Zahlreiche Hinweise warnen etwa
Schwangere, Menschen mit Rücken-, Nacken- oder
Knochenproblemen oder mit kürzlich überstandenen
Krankheiten. Mir wird flau im Magen. Kurz überlege ich,
ob mir das Bluthochdruck-Warnzeichen einen einfachen
Rückzug ermöglicht. Stattdessen höre ich mich verkünden: „Im Turm kann man Schwerelosigkeit erleben.“
Ich hätte wissen müssen, dass meine 12-jährige Tochter
Clara diese Aussage nicht einfach hinnimmt. „Warum
Schwerelosigkeit? Im Turm zieht uns doch die Schwerkraft nach unten.“
Ich versuche, die angelesenen Erklärungsfetzen in meinem
Gedächtnis zusammenzusetzen und wiederzugeben: Demnach ist im freien Fall nicht die Schwerkraft verschwunden,
wie es der Begriff Schwerelosigkeit nahelegt. Stattdessen
wehrt sich der Körper gegen die Beschleunigung. Er tut
dies mit seiner trägen Masse, woraus eine Trägheitskraft
resultiert, die der Schwerkraft entgegengerichtet ist. Da
die Welt offenbar so eingerichtet ist, dass diese träge
Masse (die sich gegen die Beschleunigung sträubt) und
die schwere Masse (die die Anwesenheit der großen Masse
„Erde“ spürt) genau gleich groß sind, heben sich beide
Kräfte auf. Die Folge: Wir fühlen uns schwerelos. Stehen
wir dagegen auf dem Boden, fühlen wir uns erdschwer wie
üblich – denn hier wird nichts kompensiert.
Clara und Florian sind mir gedanklich voraus und bereits
bei den Astronauten in einer Raumstation angekommen.
„Die können schweben, weil die Anziehungskraft dort
weniger stark ist als auf der Erde. Auch auf dem Mond ist
die Anziehung geringer als auf der Erde – 1,6, während
wir hier 9,8 haben“, sagt Clara. Verblüfft registriere ich,
dass meine Tochter die Zahlenwerte der Fallbeschleunigung korrekt im Kopf hat, die tatsächlich ein Ausdruck
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der herrschenden Schwerkraft sind. Obwohl – eigentlich
sollte ich mich über ihr helles Köpfchen nicht mehr wundern: Wegen früher Einschulung und dem Überspringen
einer Jahrgangsstufe ist sie rund zwei Jahre jünger als die
meisten ihrer Klassenkameraden und hat trotzdem fast nur
Einser auf dem Zeugnis. Dass sie auf meine Nachfrage
nicht weiß, in welcher Einheit die Fallbeschleunigung
angegeben wird, nämlich in Metern pro Sekundenquadrat:
geschenkt!
Noch immer zögere ich, den Weg hin zu Mystery Castle
zu passieren. Florian – um die Nase etwas blasser als sonst
– möchte seiner großen Schwester weder im Mut noch im
Wissen nachstehen und sagt: „In der Raumstation ist die
Anziehungskraft geringer, weil es dort keine Luft gibt.“
Seine falsche Vorstellung scheint durchaus typisch. Zumindest entspricht sie dem Ergebnis einer Untersuchung,
die von der Wiener Physikdidaktikerin Helga Stadler etwa
zur Zeit von Florians Geburt veröffentlicht wurde: „Die
Schüler betrachten die Luft als Übertragungsmedium für
die Schwerkraft“, schreibt sie. Clara hat den Grund für die
Schwerelosigkeit der Astronauten zwar auch nicht richtig
erklärt, dabei aber Kenntnisse offenbart, die nach den Erfahrungen Stadlers durchaus nicht selbstverständlich sind.
Die Physikerin hatte Schülerinnen und Schülern eine
Geschichte über einen Astronauten vorgelegt: Feinster
Mondstaub wurde von einer sanften Brise gegen das
Glasfenster seines Helms geblasen. Plötzlich hörte er
einen lauten Knall. Im ersten Schreck sprang er einen
Meter in die Höhe. Dann atmete er auf, als er sah, dass
sein Kollege bloß mit einem Hammer Mondgestein zerschlagen hatte. Beinahe alle Schüler waren überzeugt,
der Sprung sei unglaubwürdig, weil ein Astronaut dann
wegen der herrschenden Schwerelosigkeit ins All fliegen
würde. Clara dagegen bleibt sich auf meine Nachfrage hin
sicher, dass der Sprung keine Lüge ist wie die von der
Brise und dem Knall – Phänomene, die es mangels Luft
und Atmosphäre auf dem Mond nicht gibt.
Ich sage, dass die Internationale Raumstation ISS und ihre
Besatzung das Schwerefeld der Erde keineswegs hinter
sich lassen. In der Flughöhe der ISS hat die Erdschwerkraft immer noch 90 Prozent jener Stärke, die wir von der
Erdoberfläche kennen. Clara schaut mich ungläubig an.
Ich versuche zu erklären, warum die Raumfahrer trotzdem
schwerelos sind: Sie befinden sich in einer besonderen
Spielart des freien Falls, nämlich dem Fall um die Erde
herum. Sie leben dabei in einer umschlossenen Station,
in der sie in trauter Eintracht mitfallen. Bezogen auf die

Station behalten sie – genau wie alle Gegenstände darin
– ihre Position. Somit tauschen sie keine Kräfte mit ihrer
Umgebung aus, nichts zieht sie zum Boden der Station
und nichts presst sie auf die Sitzfläche eines Stuhls. Wäre
die Station fensterlos, könnten die Astronauten nicht
feststellen, ob sie sich weit draußen im Weltraum fern
von allen Himmelskörpern und ihren Schwerefeldern
befinden oder aber in freiem Fall in einem gleichförmigen
Schwerefeld.
Ich gerate ins Stocken. In mir werden Fragen laut wie
diese: Ist die Schwerelosigkeit ein ausschließlich vom
Bezugssystem abhängiger Zustand und damit nichts als
ein Hirngespinst? Ich weiß, dass die Antwort „nein“
lautet, aber auch, dass ich nun gedanklich ein Terrain
betreten müsste, das einst für Albert Einstein der Ausgangspunkt für seine „Allgemeine Relativitätstheorie“
war*. Stattdessen laufen wir den Gang entlang, auf dem
uns Fanfaren- und Orgelklänge entgegenschallen. Als
wir durch das offene Schlosstor treten, meine ich, aus
dem dröhnenden Lautsprecher die Worte „Da kommen
die nächsten Opfer“ zu verstehen. Wir werden von einem
Schlossdiener empfangen, der dank Kostümierung und
Schminke gruselig wirken soll, und gehen an einer Dame
ohne Kopf vorbei. Meine Kinder interessieren sich nicht
für sie und das ganze Mystery-Brimborium. Sie eilen
durch die Räume, die als Mischung aus Rittersaal und
Alchemie-Labor eingerichtet sind. Offensichtlich haben
sie ein untrügliches Gespür dafür, wo der wahre Schrecken
lauert. Hinter einer unscheinbaren Metalltür nämlich, vor
der wir jetzt warten.

Ich versuche, mich und die Kinder mit einer Frage abzulenken, die ich angesichts der schaurigen Musik herausbrüllen muss: „Wo kann man denn außer im Fallturm
auf der Erde noch Schwerelosigkeit erleben?“ Nun ist
es an Florian, mich baff zu machen. Wie aus der Pistole
geschossen antwortet er: „Beim Parabelflug.“ Die Frage,
woher er das weiß, kann ich ihm jetzt nicht mehr stellen.
Eine Viertelstunde später wird er mir sie so beantworten:
„Paps, du weißt doch, dass ich neulich am Schnupperunterricht des Tabu-Gymnasiums teilgenommen habe
– da hat der Lehrer genau darüber gesprochen.“
Bei Parabelflügen fliegt ein Flugzeug spezielle Manöver, die der Bahn eines geworfenen Objektes – einer
Wurfparabel – ähneln, und bewegt sich somit für rund
20 Sekunden im freien Fall. Das Deutsche Zentrum für
Luft- und Raumfahrt und die Europäische Raumfahrtagentur ESA bieten Wissenschaftlern regelmäßig solche
Flüge an, damit diese dabei medizinische, biologische,
physikalische und materialwissenschaftliche Experimente durchführen können. Die Forscher untersuchen
während etwa 30 Parabeln pro Flug die Wirkung von
Schwerelosigkeit oder analysieren Vorgänge, bei denen
die Schwerkraft stört.
„Parabonauten“ räumen ein, beim Start aufgeregt gewesen zu sein. Warum sollte es ihnen auch besser gehen
als uns, die wir nun den Turm hinter der Tür betreten
haben? An dessen Innenwänden warten Sitzreihen auf
uns. Wir legen die Haltebügel an und eine Stimme
verkündet: „Nur Mut schwächt das Böse – seid stark,
wenn Ihr ihm begegnet dort oben im Turm von Mystery
Castle.“ Parabelflieger berichten auch, dass ihnen vor
allem beim sekundenschnellen Übergang von der nahezu doppelten Schwerkraft während des Steigfluges
hin zum freien Fall schummrig wurde. Das wäre eher
eine zu niedliche Beschreibung für das Gefühl, das bei
mir aufkommt, als wir auf unseren Sitzen katapultartig
hochgeschossen werden. Leider wird es während des
folgenden Falls nicht abgelöst von dem, was sich bei den
meisten Parabonauten in der Schwerelosigkeit einstellt:
Glücksgefühle nämlich, „psychische Leichtigkeit“ oder
„eine überwältigende Empfindung des Freiseins“. Für
mich ist der Moment, als ich wieder wohlbehalten auf
der Erde stehe, das Wunderbarste. Clara geht es ähnlich,
allerdings aus einem recht speziellen Grund: „Ich hatte
gelesen, dass Magneten das fallende Gerät abbremsen.
Magneten aber traue ich nicht.“
Frank Frick

*Nach der Allgemeinen Relativitätstheorie ist die
Schwerkraft, wie es der Astronom Markus Pössel formuliert, „zum Teil Illusion, zum Teil assoziiert mit einer
Eigenschaft namens Krümmung“. Wer wissen will,
was es mit der Krümmung der Raumzeit auf sich hat,
dem seien Pössels Erläuterungen auf den Internetseiten
www.einstein-online.info des Max-Planck-Instituts für
Gravitationsphysik empfohlen.
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Von
Scheinkräften
und Himmelsmächten
Wenn es einem den Boden unter den Füßen wegzieht, muss es nicht unbedingt
Liebe sein. Schuld könnte auch eine Scheinkraft sein, eine Kraft, die ein Nebenstehender gar nicht erkennen kann. Für die Beteiligten hat sie aber direkte und
spürbare Auswirkungen. Wie die Liebe eben...
Auf den ersten Blick

D

a geht eine junge Frau die Straße entlang und bleibt
stehen wie vom Blitz getroffen: Liebe auf den ersten
Blick. „Er“ steht gegenüber und verwirrt ihre Sinne. Für
sie selbst hat das abrupte Haltemanöver keine direkten
Folgen – wohl aber für ihre Tasche, die am pendelnden
Arm weiter nach vorne schwingt. Und für ihren Rock und
ihren Zopf, die sich weiter bewegen, so weit sie kommen,
für die locker sitzende Kappe, die ungebremst in Richtung
Straße segelt, und vielleicht auch für kleine Äffchen oder
Papageien auf ihrer Schulter, die sich plötzlich heftig
festklammern müssen, um nicht der Kappe zu folgen. Alle
werden nach vorn geschleudert, von einer mysteriösen
Kraft, die eigentlich nicht da sein sollte.

Jedenfalls hat der Straßenhändler direkt daneben keine
Kraft gespürt. Auch keine Ursache gesehen: Kein Schlag
hat Tasche und Zopf und Papagei nach vorne gestoßen,
kein Wind, kein Gummiband, kein Magnet ist in Sicht.
Nichts, was mit den Objekten direkt eine Wechselwirkung
gehabt hätte. Eine Scheinkraft hat „zugeschlagen“, eine
Trägheitskraft.

Erstens sind Dinge an sich und vor allem träge. Was einmal stillsteht, bleibt stehen, was einmal gleichmäßig in
Bewegung ist, bleibt in dieser Bewegung – es sei denn,
eine Kraft wirkt ein und ändert das Ganze. Der Straßenverkäufer kann aber bezeugen: Die Kappe auf dem Kopf war
in Bewegung, keine erkennbare Kraft wirkte ein, Kappe
fiel trotzdem runter.
Zweitens: Wenn denn eine Kraft einwirkt, ändert sich die
Bewegung des Objektes proportional zur Kraft – starke
Kraft gleich starke Änderung – und in gerader Linie in der
Richtung der Kraft. Aber, wie der Straßenverkäufer sagt:
Da war nichts zu sehen, das eine Kraft ausgeübt hätte.
Und schließlich Newtons drittes Gesetz: Actio gleich
Reactio, Kräfte treten immer paarweise auf, zu jeder
Kraft gibt’s eine Gegenkraft. Wenn also der Apfel auf
den Kopf fällt, drückt der Kopf dem Apfel entgegen. Und
die Kappe? Der Straßenverkäufer würde zwar auch gerne
paarweise auftreten, aber in seiner Aussage muss er sich
wiederholen... Kappe fällt trotzdem runter...

Schmerzhaft träger Schein
Anscheinend gesetzeswidrig
Dass Newton aus lauter Liebeskummer unter dem berühmten Apfelbaum saß, ist nicht belegt. Auf jeden Fall
aber soll ihm der leichte Schlag auf den Kopf Klarheit
geschaffen haben: Er grübelte nach über Anziehungskräfte
und kam zu insgesamt drei Grundgesetzen der Bewegung.
Die gelten für Äpfel ebenso wie für Planeten oder auch
für Handtaschen und Papageien.
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Woran also liegt’s, fragt sich der Beobachter? Und erinnert
sich, dass er beim Autofahren auch schon mal den Airbag
geküsst hat, beim allzu abrupten Bremsen – eine große
Kraft schleuderte ihn nach vorne. Und beim Losfahren
drückt sie einen in die Sitze. In der U-Bahn genauso: Wer
sich nicht festhält, kann kippen. Nicht immer in liebevolle
Arme. Man spürt die Kräfte am eigenen Körper, aber
jemandem, der außen vor dem Fahrzeug steht, erscheint
das Schleudern wie von Geisterhand verursacht. Darum

heißen diese Kräfte auch „Scheinkräfte“. Sie scheinen
anders zu sein als „echte“, von Newton beschriebene
Kräfte, denn man erkennt sie unter anderem daran, dass
ihnen die passenden direkten Gegenkräfte fehlen.
Zumindest auf den ersten Blick – auf den zweiten hängt alles vom Standpunkt ab.
Und von der Beschleunigung.
Scheinkräfte

treten immer
innerhalb sogenannter beschleunigter
Systeme auf. Positiv beschleunigt,
wenn das Transportmittel anfährt, und negativ
beschleunigt, wenn es bremst.
Somit ist die junge Frau ein Transportmittel. Auf ihr
können Kappe und Papagei problemlos sitzen, solange sie
gleichmäßig vorangeht. Trifft sie allerdings auf „ihn“ und
entschleunigt abrupt, dann heißt es: festhalten! Paralleles
gilt auch für U-Bahn, Auto oder Mondrakete, wo sich die
betroffenen „Passagiere“ innerhalb ihres Transportmittels
befinden.
Und am Transportmittel hängt der Bezugsrahmen. In
jenem Moment, in dem es be- oder entschleunigt, wirkt
auf die mit diesem Bezugssystem verbundenen Objekte
eine Kraft. Wer von draußen guckt, vom sogenannten
Inertialsystem aus, das unverändert bleibt, hält die plötzlichen Bewegungen der Objekte für einen Trägheitseffekt,
nach dem Motto: Die träge Masse fliegt weiter, wenn sie
nicht angeschnallt oder befestigt ist. Besser nennt man
die Scheinkraft deshalb Trägheitskraft. Die Tasche am
hängenden Arm will eigentlich nur weiter geradeaus und
gleichmäßig vorwärts kommen. Beim abrupten Stehenbleiben wirkt dann die Trägheitskraft, die Taschenmasse
kommt tatsächlich weiter geradeaus und gleichmäßig
vorwärts – zumindest solange der Arm mitschwingt, soweit er kann. Wäre das Abbremsen stärker, dann wäre die
Trägheitskraft stärker als die Kraft, mit der die Hand die
Tasche halten kann. Und „er“ hätte einen Grund, „sie“ anzusprechen, schließlich fällt einem nicht jeden Tag etwas
vor die Füße. Oder gegen das Schienbein oder Höheres,
wahlweise. Je attraktiver der Mann, desto schmerzhafter
die Begegnung – in diesem Falle.

Und dann geht's rund
Doch ist der Funke erstmal übergesprungen, fangen die
Gefühle an, Karussell zu fahren... Er und sie umkreisen

einander langsam. Sie dreht wohl mal die eine oder andere
Pirouette, um ihn zu locken. Ihm verdreht es die Sinne.
Immer handelt es sich um ein rotierendes System. Und
auch darin treten Scheinkräfte auf. Besonders gut zu
beobachten ist das auf dem Kinderspielplatz – oder beim
Tanzen. Walzer oder Polka eignen sich hier besser als
Disco-Gezappel, denn eine schöne rotierende Bewegung
ist schon Voraussetzung für gut spürbare Scheinkräfte...
Abends, auf dem Heimweg nach dem Date, verirren sich
verliebte Pärchen schon gerne mal auf den Kinderspielplatz. Sitzen plaudernd und träumend auf der Schaukel – jawohl, auch hier treten lineare Scheinkräfte
auf wie beim ersten Kennenlernen, wenn er auftrumpfen
will, wie hoch ein cooler Typ so schaukeln kann, und
rund um die höchsten Punkte immer wieder negative
und positive Beschleunigungen erlebt, bis dann doch
sein Schuh in die Büsche geschleudert wird ... – aber
die verblüffendere Variante der Scheinkräfte
bietet jetzt der Kinderkreisel. Jene kleine
runde Plattform mit Haltestangen, auf der
er seitlich mit einem Fuß steht, um sich
mit dem anderen immer wieder vom Boden abzustoßen.
Während sie wie eine holde Prinzessin in der Mitte sitzt
und sich umschwärmen lässt. Hier ist die Zentrifugalkraft
deutlich zu spüren.
Allerdings vorerst nur für ihn. Ihn zieht es in jedem Moment nach außen, die Zentrifugalkraft, die, die aus dem
„Zentrum fliehen“ will, die Fliehkraft, hat ihn mit Haut
und Haar in ihren Fängen. Je weiter außen er steht, desto
mehr zieht die Kraft. Sie hingegen, solange sie genau in
der Mitte sitzen bleibt, auf der Drehachse des rotierenden
Systems, spürt so gut wie gar keine Kraft. Nur dass ihr
langsam etwas übel wird, weil sie keinen festen Punkt am
Horizont fixieren kann. Oder ist es doch die Liebe, die
ihre Sinne vernebelt?
Sobald sie aber den Arm ausstreckt, um ihn zu erreichen,
spürt sie es auch: Die Fliehkraft zieht jeden Körper
außerhalb der Drehachse des Systems nach außen. Die
Geisterhand zieht oder drückt jemanden gegen die Wand,
falls dort eine sein sollte. Auf jeden Fall proportional zum
Abstand des Körpers von der Achse – und proportional
zum Quadrat der Winkelgeschwindigkeit des Bezugssystems. Je größer also der Spielplatzkreisel ist, desto
schneller dreht sich ein cooler Typ an der Außenkante –
schließlich muss er die selben Winkel überstreichen wie
jemand dicht neben dem Zentrum – und desto heftiger
zieht es ihn nach außen.

Mit aller Macht nach außen
Schön kann man das auch im Kettenkarussell beobachten:
Die Fliehkraft ist bei höchster Drehgeschwindigkeit so
stark, dass sie ausgewachsene Personen fast waagerecht
in die Luft zieht – weil diese so den größtmöglichen Abstand zum Haltedach erreichen. Vorausgesetzt, natürlich,
dass keine Kette reißt... Dass die Fliehkraft proportional
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zur Masse der bewegten Körper ist, machen sich Chemiker und Biologen zunutze: Sie sortieren auf diese
Weise Flüssigkeiten, in denen unterschiedlich große und
schwere Teilchen treiben – die schwersten landen in der
Zentrifuge außen.
Und auch die abgeplatteten Erdpole sollen der Fliehkraft
geschuldet sein. Dass unser Planet keine perfekte Kugel
ist, sondern um seine „Hüfte“, den Äquator, herum
mehr Masse angesammelt hat, soll auf seine Frühzeit
zurückgehen, als die Erdkruste noch nicht abgekühlt und
formbarer war: Die Drehung um die senkrechte Achse
machte die Erde flacher und breiter als eine Kugel. Die
Angelsachsen nennen solch eine unabsichtlich verbreiterte
Mitte liebevoll „love handles“, Liebesgriffe.
Am häufigsten spürt man die Fliehkraft aber wohl wieder
mal beim Autofahren. Denn es muss kein vollständiger
Kreis sein, den die Liebenden vollenden – eine starke
oder eine schnell durchfahrene Kurve reicht auch schon,
um von der Fliehkraft nach außen gedrückt zu werden.
Wenn sie fährt und es ist eine Rechtskurve, dann hat er
wenigstens einen guten Grund, ihr noch ein Stückchen
näher zu kommen... In jedem Fall sind wieder „Geisterhände“ am Werk, die jemand neben dem Karussell oder
auf dem Zentralgestirn oder am Straßenrand selbst nicht
spüren kann.

Die Corioliskraft wird nur spürbar, wenn man sich in diesem drehenden System bewegt – anders als die Fliehkraft,
die auch auf ruhende Objekte wirkt. Noch mal zurück zur
Spielplatzscheibe: Will der Verehrer die schnell drehende
Scheibe schnell überqueren, so kommt er gewaltig ins
Stolpern – die „Geisterhand“ ist mal wieder im Spiel.
Von oben betrachtet, vom Inertialsystem aus, dreht sich
einfach die Scheibe unter ihm weg, während er eine gerade
Linie geht. Unten auf der Scheibe jedoch, im rotierenden
System, scheint eine Kraft zu wirken, die ihn zur Seite
zieht. Das Hirn erwartet hier keine Ablenkung und will
geradeaus gehen. Der Körper aber spürt die Scheinkraft
und kommt ins Torkeln. Oder der Verehrer wirft seiner
Liebsten in der Mitte geradeaus ein Küsschen zu: Es wird
nicht ankommen, es wird abgelenkt – beschreibt eine Kurve
und landet am anderen Rand der Scheibe. Hoffentlich wartet
dort keine Konkurrentin... Doch was hat das mit Wasserstrudeln zu tun?
Die Erde ist auch eine Scheibe – dachte der Mensch
einst. Heute kennt man sie zwar dreidimensional, als eine
große Kugel, doch auch diese dreht sich um ihre Achse.
Und alles, was auf ihrer Oberfläche läuft oder fließt,
wird von dieser Drehung mehr oder weniger abgelenkt.
Und weil die Lufthülle rund um die Erde ebenfalls dreidimensional ist, hat die Ablenkung – beziehungsweise
die Corioliskraft – sowohl eine vertikale als auch eine
horizontale Komponente. Vertikal bedeutet: Turm,
Flughöhe, obere Atmosphäre. Steht man also auf einem
sehr hohen Turm wie einst Rapunzel und wirft etwas

Von torkelnden Schritten und
dem Strudelmythos
Irgendwann gehört zu jeder guten Liebesgeschichte
eine Zeit der Entbehrung. Das Paar muss sich trennen,
auf Zeit wenigstens, manchmal landen die beiden auf
unterschiedlichen Erdhalbkugeln. Dem Himmel sei
dank für das Telefonieren übers Internet. Da führt langes
nächtliches Sehnsuchtsgeflüster auch mal auf die Unterschiede der Hemisphären: „Hast Du schon gehört, dass
hier das Waschbecken abfließt, genau andersrum als bei
Dir.“ Da ist er, der Strudelmythos, der viele Menschen
so fasziniert, dass sie sich freiwillig mit Physik befassen.
Die meisten kennen sogar den Begriff Corioliskraft. Noch
eine Scheinkraft, wieder im rotierenden Bezugssystem.
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hinunter – Newton hatte es schon vermutet, findige Forscher um 1800 dann bewiesen – so dreht sich die Erde
während des Falls ein wenig unter dem Objekt weg. Es
kommt westlich neben der eigentlich senkrechten Falllinie auf. Am Äquator ist die Ablenkung am deutlichsten,
dort erreichen Punkte auf der Erdkruste die höchste Geschwindigkeit. Immerhin müssen sie sich innerhalb von
24 Stunden um die gleichen 360 Grad drehen wie ein Punkt
direkt neben der Drehachse – doch der Abstand zur Achse
und damit der zurückzulegende Weg ist viele zigtausend
Kilometer länger.

Andersherum beweist diese Ablenkung, dass die Erde
tatsächlich rotiert. Den frühen Forschern fehlten ja noch
die Raumfahrtkenntnisse, um das rotierende System mal
eben von außen zu betrachten. Einen dauerhafteren Beweis als kurze Turm-Fälle lieferte 1850 der Franzose
Foucault: sein Pendel. Theoretisch sollte ein Pendel
nur in einer Ebene hin und her schwingen. Hängt
man es aber etwa direkt über dem Nordpol
auf, so dreht sich die Erde ganz langsam
darunter weg. Das Pendelgewicht, wenn
es langsam genug schwingt, beschreibt
einen Kreis. Auf halbem Wege zum
Äquator ist der Effekt zwar nur
noch halb so groß, doch mit
fast 70 Metern Schnur
und fast 30 Kilogramm Gewicht

sodass ein Wirbel
gegen den Uhrzeigersinn entsteht
– auf der Nordhalbkugel. Auf der Südhalbkugel hingegen
wirbeln die Tiefdruckgebiete mit dem Uhrzeiger, wie Satellitenbilder
zeigen. Bei Hochdruckgebieten ist es jeweils genau
umgekehrt.
Und nun die Wasserstrudel: Ja,
riesige Wasserstrudel auf den Ozeanen zeigen den gleichen Effekt wie
Wolken und Geigen am Himmel. Doch
im Waschbecken wird die Corioliskraft
stark überschätzt. Theoretisch strudelt das
Wasser beim Ablaufen wirklich unterschiedlich, je nach Erdhalbkugel. Andere Einflüsse sind
aber so viel stärker – etwa die Form des Waschbeckens, die den Strudel beeinflusst, oder der Schwung,
mit dem der Stöpsel zur Seite herausgezogen wurde – dass
die arme Corioliskraft hier nur in den seltensten Fällen
die Drehung bestimmt.
Es wird Zeit, dass die Liebenden wieder zusammenkommen und sich und ihre Gespräch um ganz andere Dinge
drehen. Wozu eine Entschleunigung mit Papagei auf der
Schulter eben so führen kann...

konnte Foucault die
Corioliskraft so auch in
Mitteleuropa nachweisen. Soviel
zur vertikalen Komponente. Ablenkung
durch die Liebe musste der Physiker nicht befürchten,
zumindest scheint er nie geheiratet zu haben.

Dörte Sasse

Und noch mal der Strudelmythos
Luftige Strömungen zeigen am besten die horizontale
Komponente der Corioliskraft – die meistens gemeint
ist, wenn von „Corioliskraft“ die Rede ist: Sie lenkt bewegte Dinge zur Seite ab, wieder, weil sich – von außen
betrachtet – die Erde unter ihnen wegdreht. Fließt Luft
von den Polen direkt in Richtung Äquator, so wird auch
sie auf dem Weg abgelenkt: jeweils nach Westen. Der
Nord-Ost-Passatwind macht eine Biegung nach rechts,
der Süd-Ost-Passatwind nach links.
Womit wir fast wieder bei den Liebenden am Internet-Telefon wären. Ihr Himmel hängt voller Geigen. Und wenn
diese von den Winden erfasst werden, kann es durchaus
sein, dass die Geigen einen Strudel anzeigen. Wolken
jedenfalls zeigen die Bewegung großer Luftmassen an.
Bei einem Tiefdruckgebiet etwa, zu denen auch Hurrikans
gehören, strömt die Luft wegen des Druckgefälles von
außen nach innen. Auf diesem Weg wird sie abgelenkt,

Kurze Checkliste für Scheinkräfte/Trägheitskräfte
•
•
•
•

•

Trägheitskräfte sind für Betroffene zunächst nicht von
Wechselwirkungskräften unterscheidbar. Auch Trägheitskräfte sind messbar und wirksam.
Da Trägheitskräfte also keine Wechselwirkungskräfte sind,
gilt bei ihnen das 3. Newtonsche Axiom von „actio gleich
reactio“ nicht.
Trägheitskräfte treten in beschleunigten Bezugssystemen
auf – z. B. auf unserer rotierenden Erde und auch bei jeder
Kurvenfahrt in einem Auto.
Trägheitskräfte sind stets proportional zur trägen Masse des Körpers. Die Gravitation dagegen ist proportional
zur schweren Masse. Merkwürdiger Umstand: Träge und
schwere Masse sind – im Rahmen dessen, was wir bisher
messen können – äquivalent.
Trägheitskräfte lassen sich mathematisch „wegtransformieren“, indem man das Bezugssystem wechselt.
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Erdkräfte
Foto: AFP/Getty Images

Dass die Kräfte der Erde alles menschlich
Fassbare übersteigen können, ist in diesem
Frühjahr wohl jedem klar geworden. Bei der
dreifachen Katastrophe in Japan tragen nur an
einem Teil die Menschen entschiedene Schuld:
Sie haben sich auf angeblich sichere Kernkraftwerke verlassen. Für das Erdbeben selbst, das
Zehntausende von Gebäuden umstürzen ließ,
und den folgenden Tsunami, der ganze Landstriche einfach wegradierte, konnte niemand
etwas. Im Gegenteil, alle haben offensichtlich
sehr viel richtig gemacht: Die Bevölkerung
war im Umgang mit diesen Erdkräften geschult
wie niemand sonst auf der Welt. Ein topmodernes Erdbebenwarnsystem war installiert.
Und selbst Hochhäuser blieben stehen. Alles
ein Erfolg von Geowissenschaftlern, die schon
vieles wissen über die Dynamik der Erde und
deren Kräfte so gut wie möglich messen, und
von Ingenieuren, die auf der Grundlage von
solchem Wissen technische Wunderwerke errichten. Und doch bleibt der Mensch in diesem
ungleichen Wettkampf sehr klein. All sein Wissen reichte auch hier in Japan oft nur für einige
Sekunden Vorsprung gegenüber den heranrollenden Gewalten. Und die genügten einigen,
aber längst nicht allen zum Überleben. Eindrucksvoller konnte die Erde nicht demonstrieren, wie wenig sie sich von den Menschen in ihr
Handwerk pfuschen lässt. Kein Wunder, wenn
angesichts der Erdgewalten die Menschen bei
höheren Mächten Schutz suchen und beten. So
auch die Pilger auf der Abbildung links. Sie
sind Ende Januar dieses Jahres auf den ausbrechenden Vulkan Bromo im Osten der indonesischen Insel Java gestiegen, um für die Sicherheit der Anwohner zu beten. Doch der Vulkan
schlägt ungerührt zurück und zwingt sie mit
giftigen Aschewolken zur Flucht.
es
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Foto: Gary Hincks/Science Photo Library

Die Wärme-Kraft-Maschine
Wenn die Erde ihre Muskeln spielen lässt, dann
bricht die Hölle los. Innerhalb von Sekunden
können Erdbeben ganze Städte in Schutt und
Asche legen. Vulkanausbrüche, Wirbelstürme,
Flutwellen oder Lawinen hinterlassen
nur zu oft eine Spur der Verwüstung.
Doch wo liegt der Motor der mächtigen
Kräfte, die die Erdoberfläche manchmal
mit brutaler Gewalt gestalten?

D

as Monster in der Tiefe
erwacht am 22. Mai 1960,
nachmittags um elf Minuten nach zwei.
30 Kilometer unter der chilenischen Stadt Temuco reißt die Erde auf. Mit einer Geschwindigkeit
von 3,5 Kilometern pro Sekunde schießt der Riss nach
Norden und Süden, minutenlang, bis er tausend Kilometer lang ist. Entlang dieser Bruchlinie schiebt sich ein
200 Kilometer breiter Gesteinsblock mit einem gewaltigen
Ruck nach Osten: 24 Meter auf einen Schlag. Es ist das
stärkste Erdbeben, das die Menschheit bis heute erlebt
hat, Seismografen registrieren die Magnitude 9,5. Das
entspricht der unvorstellbaren Energie von 2,7 Milliarden
Tonnen des Sprengstoffs TNT.
Die Erdstöße erschüttern ganz Chile. Weil der pazifische
Meeresgrund zurückfedert, entsteht außerdem ein Tsunami, der einmal quer über den Pazifik rollt. Noch in Hawaii,
10 000 Kilometer von Chile entfernt, türmt er sich zu einer
Höhe von zehn Metern auf. Nach zehn Minuten lässt das
starke Schütteln nach. Langperiodische seismische Wellen
wandern aber noch tagelang durch den Erdball. Sie lassen
den Planeten eine Woche lang schwingen wie eine Glocke.
Zwei Tage nach dem Beben bricht der Vulkan Cordon
Calle aus, 200 Kilometer vom Epizentrum entfernt.
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Vermutlich hat
ihn das Erdbeben
aufgeweckt. Er spuckt
kilometerhohe Aschewolken in die Luft. Sogar die Rotation der Erde verändert sich. Weil
die Nazca-Platte ein Stück tiefer
in den Erdmantel gerutscht ist,
verschiebt sich die Erdachse zum
Ausgleich für diese Unwucht um
drei Zentimeter. Die Erde dreht sich
schneller, die Tageslänge verkürzt
sich um ein paar Millisekunden.
Dieses Erdbeben entfesselte wahrhaft
kolossale Kräfte. Doch der Geophysiker Ulrich Hansen von der Universität Münster ist wenig beeindruckt.
„Das ist alles nichts verglichen mit der Kraft, die die Alpen
oder den Himalaja erzeugt hat“, sagt er. In der Tat: Wenn
die Erde ein Gebirge auftürmt, bewegt sie noch viel größere Gesteinsmassen. Und zwar nicht nur um ein paar Meter,
sondern um viele Kilometer. Allerdings braucht sie dafür
Jahrmillionen und nicht Sekunden. Auch Hansen muss
zugeben: „Die Zeitskalen sind sehr unterschiedlich.“ Als
Experte für Geodynamik beschäftigt er sich tagtäglich mit
den Kräften, die die Erde formen. „Wir leben auf einem
sehr unruhigen Planeten“, sagt er.
Während die Oberflächen der anderen Gesteinsplaneten
des Sonnensystems (mit Ausnahme der Venus) seit Jahrmilliarden erstarrt sind, verändert die Erde ständig ihr
Antlitz. Ein gutes Dutzend riesiger Platten driftet über
die Erdoberfläche. Die rund hundert Kilometer dicken
Gesteinsscheiben entfernen sich voneinander, stoßen
zusammen, schrappen aneinander vorbei, schieben sich
übereinander. Dabei wachsen Gebirge in den Himmel,
neue Ozeanbecken öffnen sich, alte verschwinden im Erdinneren. Regelmäßig erschüttern Erdbeben die Grenzen
zwischen den Platten. Knapp 9000 Beben pro Jahr sind
stärker als Magnitude 4. Immerhin 18 haben sogar die
Magnitude 7 – und entsprechen damit dem Beben, das
Haiti im Januar 2010 verwüstete. Weil sich die Platten
an vielen Stellen verhaken, baut sich an ihren Nahtstellen
Spannung auf. Nach einigen Jahrhunderten, manchmal
aber auch erst nach Jahrtausenden, ist die Belastungs-

grenze des Gesteins erreicht. Dann entlädt sich die Spannung schlagartig, wie bei einer gespannten Feder. Die
Knautschzonen der Platten sind zudem von Vulkanen
gesäumt. Einige von ihnen, vom Kaliber des Yellowstone
im gleichnamigen US-Nationalpark, explodieren alle
paar Jahrhunderttausende mit einer solchen Gewalt, dass
sie ganze Kontinente verwüsten. Die Ausbrüche solcher
Supervulkane, deren Krater einen Durchmesser von 50
Kilometern haben können, zählen zu den schlimmsten
Naturkatastrophen, die die Erde zu bieten hat.
Der Motor all dieser mächtigen Naturschauspiele liegt tief
im Erdinneren. Denn physikalisch gesehen, erklärt Ulrich
Hansen, ist die Erde eine Wärme-Kraft-Maschine: „Wärme
aus dem Erdinneren wird in Bewegung umgewandelt.“ Die
Wärme entsteht beim Zerfall radioaktiver Elemente im
Erdmantel, der 3000 Kilometer mächtigen zweiten Schicht
des Planeten, die auf die ziemlich dünne Erdkruste folgt.
Auch Ursprungswärme ist noch seit der Entstehung der
Erde in ihrem Inneren gespeichert. Doch der Erdball kühlt
sich langsam ab. Vom äußeren Erdkern, der im Gegensatz
zum festen innersten Kern aus flüssigem Eisen besteht und
so heiß ist wie die Oberfläche der Sonne, fließt die Wärme
zur kühlen Außenseite. Dabei setzen sich Gesteinsströme
im Erdmantel in Bewegung, ganz ähnlich wie Wasser in
einem brodelnden Kochtopf. Physiker nennen diesen Vorgang Konvektion. „Das Mantelgestein ist eigentlich fest,
doch über Zeiträume von Jahrtausenden und Jahrmillionen
fließt es wie eine sehr zähe Flüssigkeit“, erläutert Ulrich
Hansen. Die Kraft des Auftriebs drängt das erhitzte, leichte
Gestein am Grund des Erdmantels nach oben. Kurz unter
der Oberfläche schmilzt es, weil der Druck viel niedriger
ist als in der Tiefe. An Tausende Kilometer langen Spreizungszonen, den sogenannten Mittelozeanischen Rücken,
tritt das heiße Mantelgestein zutage. Wie am Fließband
bildet sich daraus neue Kruste. Dabei entfernen sich die
zwei Platten an den Flanken eines Mittelozeanischen Rückens langsam seitwärts. Im Laufe der Jahrmillionen kühlt
sich die junge Ozeankruste ab und wird schwerer, bis sie
schließlich unter Einfluss der Schwerkraft wieder in den
Erdmantel hinabsinkt. Erst in 3000 Kilometern Tiefe, wo
der flüssige Erdkern beginnt, ist ihr Weg zu Ende. Bis der
Kreislauf von Neuem beginnt.
Die Leistung der Wärme-Kraft-Maschine im Erdinnern ist
beachtlich: Insgesamt 4 · 1013 Watt setzt der Planet dabei
frei. „Das ist viermal soviel, wie alle Kraftwerke der Welt
produzieren“, sagt Ulrich Hansen. Mehr als tausendmal
so viel Energie erhält die Erde allerdings von der Sonne.
Mit durchschnittlich 342 Watt pro Quadratmeter bestrahlt
das Gestirn die Erdoberfläche. Aber nur ein winziger Teil

der Sonnenenergie wird in Kräfte der Erde umgesetzt;
letztlich strahlt der Planet genauso viel Energie ins All
zurück, wie er von der Sonne aufnimmt. In der Erdatmosphäre aber treibt die Sonnenstrahlung eine mächtige
Klimamaschine an: Weil sie zum Beispiel den Äquator
stärker erwärmt als die Pole, entstehen Temperatur- und
Druckunterschiede. Die Druckkraft versetzt die Luftmassen der Erdatmosphäre in Bewegung. Die Coriolis-Kraft
lenkt die Luftströme zu riesigen Wirbeln um, den Hochund Tiefdruckgebieten. Die Sonnenstrahlung verdunstet
außerdem Meerwasser, das als Wasserdampf in die Luft
aufsteigt. Allein für die Verdunstung wird dabei Wärme in
Höhe von etwa 20 Prozent der eingestrahlten Sonnenenergie benötigt. Auch die Gewalt der äußeren Kräfte ist nicht
zu unterschätzen: Windgeschwindigkeiten von 340 Kilometern pro Stunde registrierten Meteorologen 2005 zum
Beispiel beim Hurrikan Wilma, dem stärksten tropischen
Zyklon seit Beginn der Messungen. Der Luftdruck im
Auge des Sturms betrug nur 884 Hektopascal. Das war ungeheuer niedrig; entsprechend groß waren die Kräfte, die
durch die riesige Differenz zum umgebenden Luftdruck
entstanden. Wilma brachte nicht nur peitschende Sturmböen über Mittelamerika, sondern auch sintflutartige
Niederschläge. Der Regen versetzte in Haiti ganze Hänge
ins Rutschen, Schlammlawinen ergossen sich in die Täler.
Noch heftigere Winde als bei einem Hurrikan bilden sich
bei den stärksten Tornados – vermutlich, denn bislang
konnten nur in Einzelfällen Geschwindigkeiten gemessen
werden. Die zerstörerischen Luftrüssel schieben sich aus
besonders großen und gefährlichen Gewitterwolken, den
sogenannten Superzellen, zu Boden. Oft entstehen in den
Wolkentürmen riesige Hagelkörner.
Die äußeren Kräfte der Erosion formen das Antlitz der
Erde ebenso wie die inneren Kräfte: Die Plattentektonik
schiebt kilometerhohe Gebirge zusammen, doch Wind,
Wellen, Regen und Gletscher zermahlen die Gesteinsmassen im Laufe von Jahrmillionen wieder zu Staub.
Mit Unterstützung der Schwerkraft landet der Schutt
schließlich im Meer.
Das ungeschlachte Spiel der Kräfte wird wohl noch Jahrmilliarden so weitergehen. Bis die Erde eines Tages so
kalt ist, dass ihr innerer Motor zum Stillstand kommt.
Ute Kehse
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Dass von diesen Holzhäusern überhaupt etwas übrig war, spricht für ihre hohe
Erdbebenfestigkeit. Denn sie standen in Valdivia, ganz nah am Epizentrum des
größten Bebens aller Zeiten, 1960 in Chile. Dabei entstanden bis zu zwei Meter
tiefe Krater – und massive Erdrutsche, die diesen Häusern den Grund entzog.

Kein Leben ohne Plattentektonik
Wäre die Erde nicht ein schönerer Ort,
wenn es keine Erdbeben und Vulkanausbrüche gäbe? Wohl eher nicht. Viele
Forscher glauben, dass ein Planet ohne
Plattentektonik gar nicht bewohnbar ist.
Das Plattenrecycling (also der Kreislauf
des langsamen Absinkens und Aufsteigens
von ozeanischen Platten) gleicht zum
Beispiel Schwankungen des Treibhausgases Kohlendioxid in der Atmosphäre
aus und wirkt daher als Thermostat. Ohne
Plattentektonik hätte die Erde auch kein
Magnetfeld: Dann würde sich die Hitze
im Erdinneren stauen. Das flüssige Eisen
im Erdkern könnte nicht turbulent genug
strömen, um den Geodynamo anzutreiben.
Ohne schützendes Magnetfeld könnte wiederum der Sonnenwind ungehindert an der
Erdatmosphäre nagen. Am Planeten Venus
lässt sich beobachten, was alles schief
laufen kann. Dort kam die Plattentektonik
entweder nur kurz oder vielleicht auch nie
in Gang, ein Magnetfeld besitzt sie nicht.
Von Masse und Größe her eine Zwillingsschwester der Erde, hat sich die Venus zu
einem Höllenloch entwickelt. Die Sonne
strahlt dort nur ein klein wenig stärker als
auf der Erde, doch auf der Oberfläche ist es
heute mehr als 400 Grad Celsius heiß. Der
Sonnenwind entriss der Venus ihr gesamtes
Wasser, und kein Thermostat schützte sie
vor einem galoppierenden Treibhauseffekt.
uk
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Die Medien erwähnen meist nur die Richter-Skala. Aber die ist eine
Spezial-Skala für den Fall, dass man nur die Aufzeichnungen in
relativer Nähe (bis zu wenigen hundert Kilometern) zum Epizentrum
eines Bebens auswertet. Daher wird die Richter-Skala auch
Lokalbeben-Magnitude genannt. Erdbebendaten werden aber auch
in größerer Entfernung gemessen. Die dabei gewonnen Werte
für die freigesetzte Energie werden in der sogenannten MomentMagnitude angegeben. Sie ist eine logarithmische Skala, bei der sich
die freigesetzte Energie verdoppelt, sobald sich die Magnitude um
0,2 erhöht. Wirklich eindrucksvoll werden diese Zahlen, wenn man die
Sprengstoffmengen betrachtet, die eine vergleichbare Wirkung hätten.

Fast unvorstellbar für den, der sie nie erlebt hat, ist auch die
Zerstörungskraft eines großen Hurrikans, wie etwa von Wilma, bei der
nur der Name nett war. Gemäß der Definition nach der Saffir-SimpsonSkala spricht man von einem Hurrikan, wenn die Windgeschwindigkeit
höher ist als bei einem „normalen“ Orkan (also bei Windstärke bzw.
Beaufort 12).

Ein nicht perfekter
Schutzschild
Ein Dynamo im Erdkern erzeugt das Magnetfeld der Erde, das uns vor kosmischer Strahlung beschützt. Der magnetische Schutzschild ist aber nicht perfekt und verursacht dann und wann Katastrophen. Doch große Sorgen machen
müssen wir uns nicht.

I

m Sommer 1979 bekam die NASA einen Bußgeldbescheid in Höhe von 400 Dollar. Ausgestellt hatte ihn
der australische Verwaltungsbezirk Esperance Shire.
Das Vergehen, das der NASA vorgeworfen wurde, war
illegale Müllentsorgung. Was hatte die NASA angestellt?
Nun, sie war unvorsichtig. Sie hatte Warnungen in den
Wind geschlagen, die vorhergesagt hatten, dass der Orbit
der Raumstation Skylab im Jahr 1979 durch eine erhöhte
Sonnenaktivität massiver als erwartet beeinflusst werden
würde. Beim Auftreffen des aus schnellen geladenen
Teilchen bestehenden Sonnenwindes auf das Magnetfeld
der Erde würde es zu einer Erwärmung der oberen Atmosphärenschichten kommen. Infolgedessen würde sich die
Atmosphäre nach oben hin ausdehnen, wodurch das in
440 km Höhe fliegende Skylab abgebremst und zunehmend an Höhe verlieren würde. Genauso kam es dann
auch. Dummerweise war das Space Shuttle, das nach den
Plänen der NASA das Skylab im Jahr 1982 zurück in einen
höheren Orbit bringen sollte, noch nicht fertig. Und
ihre vermeintlich nicht mehr benötigten SaturnRaketen hatte die NASA demontiert und Teile
davon an Museen verschenkt. So blieb ihr
nichts anderes übrig, als das Skylab aufzugeben
und es mehr oder weniger kontrolliert abstürzen
zu lassen, wobei Trümmerteile eben auch in
den australischen Bezirk Esperance Shire fielen.
Glücklicherweise wurde niemand verletzt.
Der Absturz des Skylab war die wohl größte Katastrophe, die bisher durch einen „Angriff“ des Sonnenwindes auf das Magnetfeld der Erde ausgelöst
wurde. In der Regel kann das Erdmagnetfeld, das auf
elektrisch geladene Teilchen wie ein Käfig wirkt, dem
Sonnenwind Paroli bieten. Auch die für Lebewesen
gefährlichere kosmische Strahlung schirmt es zusammen mit der Atmosphäre zu einem großen Teil ab.
Doch perfekt ist dieser Schutzschild nicht. An Nordund Südpol schaffen es Teilchen des Sonnenwindes
immer mal wieder, in die Erdatmosphäre einzudringen. Eine harmlose Folge davon sind die Polarlichter,
die entstehen, wenn Teilchen des Sonnenwindes auf
Luftmoleküle treffen und diese zum Leuchten anregen.
Ganz und gar nicht harmlos waren die Folgen einer
Schockwelle im Sonnenwind, die am 13. März 1989 die
Stromversorgung in der kanadischen Provinz Quebec für
neun Stunden lahmlegte. Durch die Wechselwirkung der

Schockwelle mit dem Erdmagnetfeld waren Ströme in
das Leitungsnetz induziert worden, die Generatoren und
Transformatoren durchschmoren ließen.
Derart extreme Schäden entstehen nur, wenn gewaltige
Eruptionen auf der Sonne den Sonnenwind verstärken.
Doch was wäre, wenn unser Schutzschild schwächelte
und uns im Stich ließe? Anzeichen dafür gibt es tatsächlich. Messungen zeigen, dass die Stärke des Erdmagnetfeldes in den vergangenen 160 Jahren um zehn Prozent
abgenommen hat. Und die Auswertung von Satellitendaten hat ebenfalls Beunruhigendes zu Tage gefördert:
Im äußeren, flüssigen Erdkern, wo das Magnetfeld der
Erde durch einen Dynamo-Effekt entsteht, befinden sich
heute mehrere Regionen, in denen die Magnetfeldlinien
in die „falsche“ Richtung zeigen. Diese „Antidynamos“
kündigen – so glauben jedensfalls Geophysiker – möglicherweise eine bevorstehende Umpolung des Erdmagnetfeldes an.

Dieser Prozess würde mehrere Tausend Jahre dauern,
während denen das Magnetfeld zunächst langsam abund dann mit umgekehrter Richtung wieder aufgebaut
würde. Das weiß man aus Untersuchungen an Gesteinen
aus erstarrter Lava. Denn während des Abkühlens werden in das Lavagestein die Richtung und die Stärke des
gerade vorherrschenden Magnetfeldes „eingebrannt“.
Damit konnten Forscher auch herausfinden, dass sich das
Magnetfeld der Erde in den letzten 30 Millionen Jahren
im Mittel alle 250 000 Jahre umgepolt hat – und dass die
letzte Umpolung bereits 780 000 Jahre zurückliegt. Die
nächste scheint also längst überfällig zu sein.
Es gibt ein weiteres Anzeichen für ein schwächelndes
Erdmagnetfeld: In vielen Regionen der Erde weicht
heute die Richtung einer Kompassnadel von der tatsächlichen geografischen Nordrichtung stark ab, in manchen
Gegenden um bis zu 40 Grad. Das heißt, die nach dem
Kompass vermeintliche Nordrichtung ist dort in Wirklichkeit die Nordost- oder Nordwestrichtung. Für Seefahrer
war es daher in den vergangenen Jahrhunderten äußerst
wichtig, Karten zur Verfügung zu haben, auf denen diese
Abweichungen – die sogenannten Deklinationen – verzeichnet sind. Aus Gesteinsuntersuchungen weiß man,
dass die Deklination zum Zeitpunkt von Christi Geburt
bis auf wenige Ausnahmen in Polnähe nirgends größer
als 10 Grad war. Die heute zunehmende Deklination ist
vermutlich das Werk der Antidynamos im Erdkern, die
dem Hauptdynamo den Kampf angesagt haben. Wenn es
den Antidynamos gelingt, miteinander zu verschmelzen,
wird das Erdmagnetfeld umgepolt.

Die NASA hat übrigens das Bußgeld für die auf Esperance
Shire abgestürzten Skylab-Trümmer nie bezahlt. Das
wollte der Radiomoderator Scott Barley nicht auf den
USA sitzen lassen. Nachdem er im April 2009 die Hörer
seiner Morning-Show zu Geldspenden aufgerufen hatte,
bezahlte er das Bußgeld im Namen der NASA.
Axel Tillemans
Mehr über die Umpolung:
ernsthaft: V. Haak, M. Korte, I. Wardinski: Das ruhelose
Magnetfeld der Erde – Was wir über den Geodynamo wissen.
Sterne und Weltraum, Juni 2006. http://www.astronomie-heute.
de/artikel/848895&_z=798889
humorvoll: Maarten Keulemans: Exit Mundi. Die besten
Weltuntergänge. dtv. ISBN 978-3-423-34617-7

Doch ein Blick in die Vergangenheit fördert auch Beruhigendes zutage: Das Magnetfeld der Erde war in den
vergangenen 50 000 Jahren nie so stark wie seit rund
3500 Jahren. Die derzeit beobachtete Abnahme des Feldes
geschieht also von einem sehr hohen Niveau aus. Und ein
Computermodell, mit dem Johannes Wicht vom MaxPlanck-Institut für Sonnensystemforschung die Vorgänge
im Erdkern nachgebildet hat, zeigt, dass das Auftauchen
von Antidynamos nichts Außergewöhnliches ist. Diese
nehmen wohl alle paar Tausend Jahre einen Anlauf zur
Umpolung des Erdmagnetfeldes. Doch nur in einem
Bruchteil der Fälle scheint ihnen dies zu gelingen.
Und selbst wenn die nächste Umpolung bald bevorstehen
und unser vom Dynamo im Erdkern erzeugter magnetischer Schutzschild einige Tausend Jahre lang ausfallen sollte, die Natur hält offenbar einen Plan B bereit.
Das hat der „Fernsehprofessor“ Harald Lesch von der
Universität München zusammen mit Kollegen in einem
Computermodell herausgefunden. Die Physiker gingen
in ihrer Simulationsrechnung von einem Totalausfall des
Erdmagnetfeldes aus. Und siehe da: Ausgerechnet der
Sonnenwind, der seit mehreren Milliarden Jahren versucht, den Schutzschild der Erde zu überwinden, erzeugte
in der Ionosphäre, der elektrisch geladenen Schicht der
Erdatmosphäre, innerhalb von nur 15 Minuten einen neuen magnetischen Schutzschild. Und der war fast genauso
stark wie das Original.
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Gerade spektakulär schnell wandert zurzeit der magnetische
Nordpol. Über 500 Jahre lang hatte er sich am nördlichen Rand
des nordamerikanischen Kontinents aufgehalten, aber jetzt zieht
er mit 50 Kilometern pro Jahr in Richtung des geografischen
Pols und Sibiriens über die Polkappe. Ist diese rasante
Wanderung ein Anzeichen für eine bevorstehende Umpolung?
Die Wissenschaftler wissen es nicht. Die Karten zeigen die
Wanderungen der magnetischen (schwarz) und geomagnetischen
(rot) Pole auf der Nord- und Südhalbkugel in den Jahren zwischen
1590 und 2005 in Schritten von zehn Jahren. Der geomagnetische
Pol ist ein theoretischer (berechneter) Pol des Erdmagnetfeldes,
dem die Annahme zugrunde liegt, im Erdmittelpunkt befinde sich
ein Stabmagnet.
(Abb.: GFZ Deutsches GeoForschungsZentrum)

Der Dynamo der Erde
In einem Fahrraddynamo rotiert ein Magnet innerhalb einer Spule. Dadurch wird in dem Spulendraht
ein Strom erzeugt, der die Fahrradlampe zum
Leuchten bringt. Das funktioniert auch, wenn sich
statt des Magneten die Spule dreht. Jetzt stellen
wir uns den nur wenige Zentimeter großen Fahrraddynamo etwas größer vor, nämlich ungefähr
150 Milliarden Kubikkilometer groß. Das ist etwa
das Siebenfache des Volumens des Mondes. Etwa
so groß ist der äußere Erdkern, der im Wesentlichen
aus geschmolzenem Eisen besteht. Genau wie der
Spulendraht ist Eisen elektrisch leitfähig. Würde
sich das Eisen also in einem Magnetfeld bewegen,
würde ein Strom erzeugt.

Sie ist ein einziger großer Magnet: unsere Erde. Rund um ihren
inneren, festen Kern (hier blau), der aus einer Nickel-EisenLegierung besteht, bewegt sich der äußere Erdkern aus ähnlichem,
aber flüssigem Material (rotgelb). Seine Bewegung lässt die
Magnetfeldlinien entstehen, die überall aus der Erde austreten.
Am Äquator ist das Magnetfeld etwa 30 000 Nanotesla (nT) stark,
an den Polen sogar 60 000 nT. Obwohl das Magnetfeld hier
stärker ist, können an den Polen von Zeit zu Zeit die Ionen des
Sonnenwindes in das Erdmagnetfeld eindringen und die Moleküle

Das flüssige Eisen im Erdkern bewegt sich tatsächlich. Angetrieben wird es unter anderem von der
Hitze im Erdkern, die nach oben aufsteigen will. Und
die Erde hat tatsächlich ein Magnetfeld. Also wird
im äußeren Erdkern ein elektrischer Strom erzeugt.
Und jeder elektrische Strom erzeugt wiederum ein
Magnetfeld. Damit hätten wir also geklärt, wie das
Magnetfeld der Erde entsteht. Stopp! Haben wir da
nicht einen Denkfehler gemacht? Es musste doch
bereits anfangs ein Magnetfeld vorhanden sein, um
den Strom zu erzeugen? Richtig! Man vermutet, dass
dies kurz nach Entstehung der Erde das Magnetfeld
der frühen Sonne war.
at

der Hochatmosphäre zum Leuchten bringen. So entstehen
Polarlichter (hier grün). Insgesamt benimmt sich die Erde im
Prinzip wie ein riesiger Dipolmagnet. Der Pfeil zeigt einerseits die
magnetische Achse, andererseits die Richtung des Dipols, den
man sich als stabförmigen Magneten vorstellen kann, der fast
genau im Mittelpunkt der Erde sitzt.
(Abb.: GFZ Deutsches GeoForschungsZentrum)

31

Leicht
E

inmal sprang ich in einen vermeintlich kühlen Bergsee, der sehr einladend aussah. Es war mitten im Sommer. Ich war vom Wandern und Bergauflaufen verschwitzt
und erschöpft. Aber das Wasser war eiskalt. Mein Herz
blieb fast stehen. Ich war jung und hatte keine Ahnung. Es
kam mir schon vorher so vor und nun war es tatsächlich
so: In den Bergen ist das Leben grundsätzlich anders. Ein
Bergsee ist keine Wellness-Oase, auf schmalen Wegen und
steilen Klettersteigen kann man leicht abstürzen, bei einem
drohenden Gewitter sollte man zügig eine Zuflucht suchen
und manchmal kann man etwas Schwachsinniges rufen
und hört sein Echo von den Wänden widerhallen. Und –
vermutlich, weil Urlaub ist und man nicht die Aufgabe hat,
die Kühe auf die Alm zu treiben, – man fühlt sich leichter.
Und diese gefühlte Leichtigkeit wird physikalisch tatsächlich gestützt. Denn was ist schwer außer der Schwermut?,
könnte man mit Lichtenberg fragen.
Einst fragte Lichtenberg eine alte Frau, die strickte: Was
kann man bei dieser Tätigkeit lernen? Nichts, sagte sie.
Und hat sie ein Ziel? fragte er. Nein, sagte sie.
Nicht die Dinge und Körper sind schwer, es ist doch das
Angezogensein vom Erdmittelpunkt, was allem Gewicht
verleiht. Mutter Erde hält uns freundlicherweise beständig
fest, damit wir nicht ins All entschweben. Und gnädig,
wie sie ist, nicht nur uns, sondern auch Tisch, Bett,
Stuhl und Lasagne verde mit Lachs und getrockneten
Steinpilzen nebst einem halben Liter gut gekühltem
Weißwein in dekorativer Karaffe gleich dazu. Nicht
einmal das aufgelegte weiße Tischtuch flattert an
den überhängenden Enden. – Und vielen Dank
auch für das Sofa und mein Bücherregal!
Es gibt Menschen, die sagen, sie wollen sich
der Schwere des irdischen Daseins entziehen, indem sie auf hohe Berge steigen.
Diese Menschen haben Recht und Unrecht zugleich. Denn natürlich macht
die Gefahr eines Absturzes die Erdanziehungskraft ganz besonders nachdrücklich klar. Aber doch: Genau
diese Erdanziehungskraft ist im
Gebirge geringer. (Sie muss erst
durch den Berg, dadurch ist der
Weg weiter und entsprechend
die Kraft um ein Weniges
Kleiner.)
Überhaupt: Was lässt
sich aus diesem Phänomen lernen, das der
Physiker selbstverständlich getreulich berechnet,
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kartografiert und in der Verwendung von Messgeräten
berücksichtigt und ausgleicht? Schließlich hat in der EU
und auch ganz global ein Kilogramm stets das gleiche zu
sein (ist natürlich Vorschrift!). Wer eine Waage exakt
einstellen will, muss die verschiedenen Gravitationszonen
der Erde kennen, die je nach Lage über dem Meeresspiegel andere Werte verzeichnen. Auch an den Polen und in
Äquatornähe (weil die Erde nicht perfekt rund, sondern
an den Polen abgeplattet ist, sind wir unterschiedlich weit
vom Erdmittelpunkt entfernt) wirken lokal verschiedene
Fallbeschleunigungen.
Aber was sagt das Phänomen, das hier zu uns spricht?
Wir versuchen zwei Antworten. Erstens: Im Erkennen
von Naturphänomenen gilt der Versuch, vom eigenen
Selbst abzusehen. Nicht ich bin es, die von Fast Food und
mangelnder Bewegung zu schwer ist, es ist der Erdmittelpunkt (in dem wir uns die gesamte Erdmasse versammelt

denken können), der stärker zieht. Und zweitens: Es gilt,
den Zusammenhang von allem zu erkennen: Äße ich
weniger Fast Food und bewegte mich mehr, würde der
Erdmittelpunkt weniger ziehen!

der ich lag. Aber so schnell fand das Drama sein Ende
nicht: Ich sollte aufstehen, aber konnte nicht, denn es gab
einen Sog. Einen Sog ins Warme, Dunkle, Federleichte.
Die Augen schlossen sich so angenehm mühelos.

Von meinem Gebirgssee träumte ich später einmal. Ich
sprang hinein, erhitzt vom Wandern, und konnte nicht
mehr schwimmen. Arme und Beine – schwer wie Blei. Ich
konnte nicht mehr schwimmen und geriet noch unter ein
Boot, das mich zu erdrücken drohte. Die Luft blieb weg,
und der kundige Leser und erst recht die kenntnisreiche
Leserin haben hier gleich erraten: Es war die Decke, unter

Es war Münchhausen, der sich samt Pferd am eigenen
Schopf aus dem Sumpf zog. Aber ich konnte plötzlich
auch aus dem Bett springen. Ganz gegen die Gravitation.
Und während der Kaffee in die Tiefe der Kanne tropfte,
dachte ich mir: Und Stabhochsprung erst! Und Ballonfliegen!! Triumphe gegen die Schwerkraft!
Birgit Ehlbeck

Ein Gewichtstück, das quer durch Europa reist, hat in Athen ein
anderes Gewicht als in London oder Helsinki. Das liegt an der
Fallbeschleunigung (g), die weiter im Süden (wo die Erde etwas
dicker ist) ein ganz bisschen kleiner ist. Auf dieser Karte erkennt
man, dass dabei auch die Höhe überm Meeresspiegel eine Rolle
spielt. Beispielsweise ist die gelbe Zone am Balkan nach Norden
ausgebeult. Die unterschiedlichen Werte der Fallbeschleunigung
sind wichtig für die Hersteller von Handelswaagen, wie sie
etwa in Supermärkten eingesetzt werden. Damit die Waagen

nicht unterschiedliche Gewichte anzeigen, werden mit Hilfe
sogenannter Gravitationszonen die unterschiedlichen Werte der
Fallbeschleunigung „herausgerechnet“. Die „kluge“ Waage weiß
also, wo sie sich befindet. Die Karte zeigt die Gravitationszonen
für Waagen der Klasse III. Übrigens: Jeder kann sich eine
solche Karte selber erzeugen oder auch nachsehen, wie groß
die Fallbeschleunigung am eigenen Wohnort ist. Die PTB bietet
dazu im Internet ein interaktives Schwereinformationssystem an:
http://www.ptb.de/cartoweb3/SISproject.php

Referenzwerte
von g (in m/s2)
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Kräfte messen
Foto: Keystone/Voller Ernst

Wenn zwei Parteien ihre Kräfte messen, dann
können das ganze Nationen sein, die sich im
Krieg oder in einem Fußballspiel befinden,
oder zwei Herren, die um die Gunst einer
Dame buhlen. Unsere Alltagsvorstellung vom
Kräftemessen ist sehr vielschichtig – und oft
durchdrungen von der Idee des Kampfes. Selber zu rangeln oder sich an Wettkämpfen zu
belustigen scheint ein zutiefst menschliches
Bedürfnis zu sein, von den römischen Gladiatorenkämpfen bis hin zum modernen Boxkampf oder zum Kampf des Einzelnen mit
dem „Hau den Lukas“ auf dem Rummelplatz.
Auch wenn der Gegner hier eine Maschine ist,
geht es natürlich auch um einen Wettstreit unter Menschen, sei es um die Achtung in der
Männergruppe oder auch nur um das eigene
Selbstwertgefühl. Und hier ist dann auch die
zweite Bedeutung des Kräftemessens, nämlich das wirkliche Messen von Kräften, mit
Messgerät, Skala und Einheit. Darüber machen wir uns ansonsten im Alltag eher weniger
Gedanken – es sei denn, wir denken über die
Bedeutung eines Drehmomentschlüssels nach
oder knöpfen uns das Innenleben einer elektronischen Waage vor (in dem sich dann ein
Kraft-Sensor findet). Und doch lohnt es sich
anzuschauen, welche Leistungen die Physiker und Ingenieure auf dem Gebiet der KraftMessungen vollbringen: Können sie doch mit
ihren verschiedenen Maschinen nahezu alles
messen, was nur irgendwie mit Kräften zu tun
hat – vom Flügelschlag eines Schmetterlings
(und wenn nicht diesen, so doch eine entsprechend kleine Kraft) bis zur Rotordrehung einer riesigen Windkraftanlage. Und wer auch
immer bei dem spielerischen Wettkampf auf
dem Bild links gewonnen hat – die Ingenieure
etwa aus der PTB hätten ihnen mit dem passenden Gerät genau sagen können, mit wieviel
Newton die unterlegene Partei am Ende über
den Acker geschleift wurde.
es
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Die Skala
der Kräfte
Ein Streifzug durch das Reich der
genauesten Kraftmesser Deutschlands

S

turm ist der Normalfall in einem OffshoreWindpark. Auf die großen Rotorblätter der
Windkraftanlagen wirken gewaltige Kräfte;
mehrere Meganewton (Millionen Newton) können es werden, so viel, wie man es sonst eher
aus der Raumfahrt kennt. Aber auch am anderen
Ende der Kraftskala sind die Anforderungen
groß. Wenn sich eine winzige Insulinpumpe, die
ein Diabetiker unter der Haut trägt, dreht, dann
wirken zwar nur Kräfte im Bereich von einigen
Millinewton. Aber in beiden Fällen müssen die
auftretenden Kräfte genau gemessen werden,
andernfalls drohen folgenschwere Unfälle. Um
die für solche Messungen eingesetzten Kraftmessgeräte zu kalibrieren, hält die PTB einen wahren
Maschinenpark bereit.
Bei der Rotation von Windradflügeln oder der
Anzugskraft einer Schraube müssen außerdem
Drehmomente beachtet werden. Auch die haben
die PTB-Wissenschaftler mit ihren Normalen im
Griff. Die PTB-Skala reicht hier von einem tausendstel bis zu einer Million Newtonmeter. Und
in Kürze werden zusätzlich die dynamischen, also
etwa periodisch fluktuierenden Kräfte abgedeckt
sein. „Unser Ziel ist es, noch in diesem Jahr dynamische Kalibrierungen anbieten zu können“,
sagt Rolf Kumme, Leiter des PTB-Fachbereichs
Festkörpermechanik.

Sie ist der Koloss unter den PTB-Kraftmesseinrichtungen: Die 2-MeganewtonKraft-Normalmesseinrichtung erstreckt sich über drei Stockwerke (hier
grafisch zusammenmontiert). In ihr stecken noch wirkliche, tonnenschwere
Gewichtsscheiben; daher die enormen Ausmaße. Ihre stärkere Schwester,
die bis zu 16,5 Meganewton messen kann, macht äußerlich weit weniger her,
denn in ihr wird die Kraft hydraulisch übertragen. Ansonsten hätte die PTB
das Gebäude wohl erhöhen müssen …
Abb: PTB/Alberto Parra del Riego
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Die maßstäbe begleiten Rolf Kumme durch das
Reich der genauesten Kraftmesser Deutschlands.
Der Streifzug umfasst die für jeden „greifbare“
Gewichtskraft von einem Newton – das entspricht
etwa der Masse von 100 Gramm einer Tafel
Schokolade. Er führt bis zu den tonnenschweren
Kraftanlagen für Messungen von vielen Meganewton und in der anderen Richtung bis hin zu
den schon fast unvorstellbare kleinen Kräften von
wenigen Mikro- oder sogar nur Nanonewton. Der
Bereich von 1 N bis 16,5 MN wird von der offiziellen Kraftskala der PTB abgedeckt; darüber und
darunter arbeiten die Wissenschaftler noch mehr
oder weniger im Forschungs-Neuland.

Meganewton
Über mehrere Stockwerke dehnen sich die größten KraftNormalmesseinrichtungen aus. Je nach Messaufbau drückt
oder zieht die Last von tonnenschweren Stahlscheiben auf
und an kompakten, zylindrischen Blöcken, in denen sich
ein metallischer Körper elastisch verformen kann. Diese
Kraftaufnehmer sind für den Meganewton-Bereich die
wichtigsten Sensoren, mit denen in Braunschweig tagtäglich gearbeitet wird. An den inneren Verformungskörpern
haften Dehnungsmessstreifen. Sie liefern – elektrisch
angeschlossen an einen ausgeklügelten Messkreis – Kraftdaten mit der Genauigkeit von hundertstel Promille. Das
bedeutet, dass bei einer Gesamtkraft von zwei Millionen
Newton noch auf wenige Newton genau gemessen werden
kann. Mit dieser Präzision kalibrieren die Wissenschaftler
um Rolf Kumme die Kraftmesser, die im Bergbau, beim
Bau von Brücken, Windparks oder Ölplattformen, bei
Werkstoffprüfungen und für die Raumfahrt zum Einsatz
kommen. Mit einer massiven Anlage, die ihre Zug- und
Druckkräfte mit einem Hydrauliksystem aufbauen
kann, erreichen Kumme und Kollegen Kräfte von bis zu
16,5 Meganewton. Das entspricht in etwa der Last, die
rund 1000 Mittelklasse-Limousinen auf die Waage bringen
würden. Und der Messbereich ist nach oben offen. Die
PTB begleitet mit ihrem messtechnischen Know-how die
Entwicklung einer 30-MN-Anlage in der Materialprüfanstalt Braunschweig (siehe Artikel auf den Seiten 38/39).

Kilonewton und Newton
Präzise Kraftmessungen im Bereich einiger tausend
Newton gehören heute beispielsweise im Flugzeug- und
Automobilbau zum Alltag. Welche Kräfte wirken bei
einem Crashtest auf das Blechkleid oder auf Dummies?
Wie gut halten Getriebe, Motoren und Turbinen der
Dauerbelastung stand? Diese Fragen werden mithilfe
von Kraft- und Drehmomentmessgeräten beantwortet,
deren Genauigkeit prinzipiell immer auf Kalibrierungen
im Braunschweiger Kraftlabor gründet. Für statische
Kraftmessungen stehen ähnlich aufgebaute Anlagen wie
im Meganewton-Bereich zur Verfügung, nur sind sie
deutlich kleiner.
Anspruchsvoller gestaltet sich die exakte Analyse von
Schwingungen, Vibrationen und Resonanzeffekten, die
für die Sicherheit und Stabilität von Autos, Maschinen
und Flugzeugen eine wichtige Rolle spielen. Um auch
diese dynamischen Kräfte mit hoher Genauigkeit in
Messdaten festhalten zu können, entwickelten Kumme
und sein Team ein völlig neues System, mit dem sich die
Wirkung schwingender Lasten bestimmen lässt. Wie bei
einer Lautsprechermembran können Kräfte von bis zu
10 Kilonewton elektrodynamisch auf einen Kraftaufnehmer wirken. 20- bis 2000-mal pro Sekunde bewegt die
dumpf wummernde Anlage ihre Masse hin und her. Da
Dehnungsmessstreifen teils zu langsam reagieren, kommen
daneben auch piezoelektrische Kraftaufnehmer ins Spiel.

Bis hinunter auf einige Newton lassen sich die Auswirkungen der periodisch beschleunigten Massen mit der
neuen Messanlage analysieren. Viele Anwendungen aus
dem Kilonewton-Bereich reichen in den Bereich von
einigen Newton hinunter. Weitere gesellen sich dazu wie
die Fügetechnik, die Messtechnik in Labor und Medizin
und die Analyse von Elektromotoren und Mechanik für
Maschinen jeder Art. Zudem müssen zahlreiche Materialien, vom einfachen Garn über Kunststoffe bis hin
zu metallischen Bauteilen, in diesem Lastbereich ihre
Stabilität unter Beweis stellen.

Millinewton und noch kleiner
Bisher reicht die Kraftskala der PTB von 16,5 Meganewton bis auf ein halbes Newton herunter. In wenigen
Jahren soll die verlässliche Skala bis weit in den Bereich
von wenigen tausendstel Newton erweitert werden. Weil
sich selbst mit feinsten Gewichtslasten hier nicht mehr
die erforderliche Genauigkeit erreichen lässt, wurden
prinzipiell neue Normalmesseinrichtungen entwickelt.
Ein Prototyp dieser Anlagen nutzt als Kraftgeber ein
Piezoelement, das sich über eine elektrische Spannung
gesteuert gleichmäßig nach oben und unten aufspreizt.
Nach unten drückt es auf den Kraftaufnehmer, nach oben
mit der identischen Kraft auf eine elektromagnetisch
kompensierte Wägezelle. Durch Rückkopplung mit der
Wägezelle lässt sich jede Kraft zwischen zwei Newton und
einem zehntausendstel Newton exakt gesteuert einstellen.
Damit lässt sich eine Auflösung von Bruchteilen eines
millionstel Newton erzielen, die schon bald Anwendern
in der Mikrosystemtechnik, den Materialwissenschaften
und Entwicklern von hochempfindlichen Analysegeräten
in der Medizin zugute kommen wird.
Kräfte bis in den Nanonewton-Bereich hinein wirken,
wenn sich zwei elektrisch geladene oder magnetische
Atome abstoßen oder ein Virus an eine Zellwand andockt. Diese Kräfte lassen sich mit winzigen Spitzen
am Ende eines Nanohebels in Rasterkraftmikroskopen
aufspüren. Ein solcher Cantilever hebt oder senkt sich
und folgt damit genau der Anordnung der einzelnen
Atome und Moleküle auf einer Oberfläche. Seine
Auslenkung kann mit piezoelektrischen Modulen oder
über Laufzeitmessungen von Laserstrahlen bestimmt
werden. Eine spezielle Messeinrichtung für diese
Nanokräfte entwickeln zurzeit Kollegen in einer anderen PTB-Abteilung (siehe Artikel Seite 48). Wenn sie
fertig ist, dann wird der PTB-Maschinenpark einmal
die gigantische Spannweite von wenigen milliardstel
Newton (Nanonewton) bis zu vielen Millionen Newton
(Meganewton) abdecken. Dazwischen liegen immerhin
15 Größenordnungen; kaum eine andere Größe können
die Messexperten der PTB in dieser Breite abdecken.
Jan Oliver Löfken

37

Prüfen bis zur Ermüdung
M

anchmal merkt man sich den größten Quatsch.
Zum Beispiel eine Szene aus einer „Verstehen Sie
Spaß“-Sendung. Ich hockte damals, keine zwölf Jahre
alt, vorm Fernseher und verfolgte die Scherze mit versteckter Kamera. Da rannte doch so ein Spaßvogel mit
einem Schnittmusterbogen durch eine Stadt, hielt arglosen Passanten das knittrige Papier unter die Nase und
fragte: „Hallo, könnten Sie mir den Weg zum Bahnhof
zeigen, ich bin hier fremd.“ Die Befragten orientierten sich
kurz auf dem vermeintlichen Stadtplan, um dann entlang
der Linien souverän den Weg zu weisen. Keiner merkte,
dass das ein Schnittmusterbogen war! Ein Höhepunkt
deutscher Fernsehunterhaltung.
„Das ist doch ein Schnittmusterbogen“, sage ich 30 Jahre
später zu Martin Laube, Bauingenieur und Betriebsleiter der Materialprüfanstalt für das Bauwesen (MPA) in
Braunschweig. Kaum dass ich an seinem Besprechungstisch Platz genommen habe, breitet er einen Plan aus, der
den gesamten Tisch bedeckt. Ich blicke ratlos auf ein
Labyrinth aus schwarzen Linien. Laube sagt: „Das ist
der Bauplan für unsere neue Druck-Zug-Prüfmaschine,
die wir noch dieses Jahr aufbauen werden. Sie hat eine
Leistung von bis zu 30 Meganewton und ist in Europa
einmalig. Können Sie sich darunter was vorstellen?“, fragt
er mich. „Naja“, sage ich unsicher. „Das sind ziemlich
große Kräfte, denke ich.“
„Kann man wohl sagen. 30 Meganewton sind immerhin
30 000 Kilonewton. Druck- und Zugkräfte in dieser
Größenordnung spielen immer häufiger eine Rolle, weil
Hochhäuser immer spektakulärer in den Himmel wachsen
oder Windkraftanlagen im offenen Meer entstehen“, erläutert Laube. Solche Bauten sind enormen statischen und
dynamischen Belastungen ausgesetzt. Zudem muss bei neu
entwickelten Materialien deren Druck- und Zugfestigkeit
geprüft werden. In Hochhäusern beispielsweise werden
aus Brandschutzgründen zunehmend Stützen aus hochfestem Beton statt aus Stahl eingesetzt – vorausgesetzt, sie
haben sich in Materialprüfungen als stabil genug erwiesen.
Auch bei großen Brücken treten enorme Kräfte auf, etwa
bei Schrägseilbrücken mit großer Spannweite. Deren Seile
und Litzen müssen hohe dynamische Zugbelastungen
aushalten. „Litzen“, erläutert Laube, „sind Einzeldrähte,
die zu einem Seil verdreht sind.“ Manche Schrägseile bestehen aus bis zu 100 Litzen. Eine Litze trägt 27 Tonnen,
das Gewicht eines Lastwagens. Bevor Fahrzeuge über
solche Brücken donnern dürfen, muss bewiesen sein,
dass Litzen und Verankerungssysteme die Beanspruchung
aushalten. Mit leistungsstarken Prüfmaschinen, wie sie die
MPA Braunschweig einsetzt, ermitteln die Ingenieure in
Dauerschwingversuchen unter dynamischer Belastung das
Ermüdungsverhalten und die Betriebsfestigkeit des Mate-
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rials. Unter statischer Belastung prüfen sie das Trag- und
Verformungsverhalten.
Solche Zulassungsprüfungen gehören zu den Aufgaben
der MPA Braunschweig, die eine unabhängige Einrichtung des Landes Niedersachsen ist und mit dem Institut für
Baustoffe, Massivbau und Brandschutz der Technischen
Universität (TU) Braunschweig kooperiert. Die 125 Tonnen schwere und zwölf Meter hohe neue Prüfmaschine
wird von beiden Partnern gemeinsam errichtet. Unter ihr
liegt eine mehr als 10 cm dicke SchwingungsdämpfungsMatte, „damit das Gebäude nicht wackelt, wenn die
Maschine in Betrieb ist“, sagt Laube. Weil eine neue
Prüfmaschine erst einmal selber geprüft werden muss, ist
die PTB mit von der Partie; sie ist für die Kalibrierung
zuständig. Und weil eine 30-Meganewton-Maschine auch
für die PTB neu ist, wurde daraus ein Forschungsprojekt. Die PTB kann zurzeit Kraftmesseinrichtungen bis
16,5 MN kalibrieren. Das soll mit der MPA Braunschweig
auf 30 MN erweitert werden.
Mein Blick wandert zurück auf den Bauplan. Ich entdecke
ein Strichmännchen. Das soll wohl ein Arbeiter an der
Maschine sein. Jetzt weiß ich wenigstens, wo oben und
unten ist. „Lassen Sie uns mal nach unten in die Halle
gehen“, schlägt Laube vor. Nach so viel Theorie kommt
jetzt die Praxis. Gleich wird ein Versuch mit einem Zugpfahl gestartet. „Zugpfähle“, erklärt Laube, „werden im
Baugrund verankert. Der Berliner Hauptbahnhof zum
Beispiel steht auf 6800 Zugpfählen, die das Gebäude
nach unten ziehen.“ Das hat seinen Grund: Wer in Berlin
ein Loch buddelt, dem steht das Wasser schnell bis zum
Hals. Denn bereits in drei Metern Tiefe sprudelt in der
Hauptstadt das Grundwasser. Ein großes Problem, wenn
ein Gebäude wie der Hauptbahnhof ein sicheres Fundament haben soll. Die Zugpfähle verhindern, dass das
Gebäude durch das Wasser nach oben gedrückt wird. „An
jedem einzelnen mit Zement gefülltem Zugpfahl hängen
100 Tonnen“, sagt Laube und stellt die 500 000-EuroFrage: „Wer hat die Qualität der Zugpfähle geprüft?“
Richtig: die MPA in Braunschweig. Und nicht nur das:
Die Mitarbeiter haben die gesamte Entwicklung des Produkts begleitet.
Der Zugpfahl, um den es an diesem Tag geht, ist eine
Neuentwicklung und hat ein strammes Programm vor
sich: statische Bruchlastversuche, Ermüdungsversuche
und Verbundversuche, in denen das Rohr einbetoniert
wird, um seine Tragkraft zu ermitteln. Auf den Prüfstand
kommen unterschiedliche Durchmesser des dickwandigen
Rohres – der kleinste und der größte. An diesem Morgen
startet ein Dauerschwingversuch, der knapp sechs Tage
dauern wird. In dieser Zeit wird der Zugpfahl mehr als
zwei Millionen Lastwechseln ausgesetzt. Laube zückt

den Taschenrechner. „Das sind insgesamt
397 440 Lastwechsel pro Tag.“ So oft wird
zwischen einem niedrigen und einem hohen
Zugniveau gewechselt.
„Geht was zu Bruch?“, frage ich erwartungsvoll. „Das wollen wir nicht hoffen“,
antwortet Laube. Ein Bruchtest steht in dieser Versuchsserie nicht auf dem Programm.
Schade. Ich hatte extra meine Ohrstöpsel
eingesteckt, falls es laut wird. Aber klar,
schon aus Sicherheitsgründen dürfte ich bei
einem Bruchtest nicht in der Nähe sein.
Nah dran sind derweil Schlossermeister
Markus Maul und der Auszubildende Stefan
Kleinert, die gerade die letzten Schrauben
festziehen, als wir an der Prüfmaschine mit
dem Zugpfahl ankommen. Einen halben Tag
hat der Einbau in Anspruch genommen. Die
Probe ist 3,50 Meter lang. Sie ist in einen
Hydraulikzylinder eingespannt und ragt bis
in den Keller der Halle, denn die Prüfmaschine erstreckt sich über zwei Etagen. Auf
dem oberen Ende des Zugpfahls verankern
die beiden Mitarbeiter eine Platte. Die soll
verhindern, dass bei einem Bruch der obere
Teil der Probe wie eine Rakete durch die
Hallendecke schießt.
Es geht los. Der Meister startet die Maschine
und fährt langsam die Last hoch – 840 Kilonewton Oberlast, 634 Kilonewton Unterlast.
„Die errechnete Bruchlast“, sagt Laube,
„beträgt 1200 Kilonewton.“ Es brummt
und vibriert. Ich schaue mich derweil in
der weitläufigen Halle um. Die anderen
Maschinen sind an diesem Tag nicht in
Betrieb. „Sie stehen vor der Dachterrasse
der Hamburger Elbphilharmonie“, ruft mir
Laube zu. Die MPA Braunschweig prüft die
statische und dynamische Belastbarkeit des
wärmegedämmten Pflasterbelags. Wenn das
Konzerthaus fertiggestellt ist, werden sich
die Besucher auf dem Dach bei Tanzveranstaltungen und Empfängen amüsieren – mit
atemberaubendem Blick über die HafenCity.
Und vielleicht werden sie dabei in Erinnerungen an gewisse Höhepunkte der Fernsehunterhaltung schwelgen...
Nicole Geffert

Sitzt der Zugpfahl auch fest? Der Auszubildende
Stefan Kleinert wirft vor dem Test noch mal einen
kritischen Blick auf den Versuchsaufbau.
Foto: original-okerland
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Bindungskräfte
Foto: mauritius images/Oote Boe

Es bindet sich das Herrchen an den Hund,
der Liebende an die Muse, der Geizige ans
Geld, der Ehrbare ans Versprechen, die
Voreilige an den Erstbesten, der Ski an den
Schuh, der Wasserstoff an den Sauerstoff,
der Konservative an die Tradition, das Neugeborene an die Mutter, die Suppe dank des
Mehls. Manche Bindungen sind dauerhaft,
andere kurzlebig, manche freiwillig, andere
erzwungen, manche freudvoll, andere ambivalent. Für viele Bindungen sind Kräfte
verantwortlich, die sich der Messung bisher
komplett entziehen oder aber physikalisch
gesehen sehr klein sein können. So liegt die
(Massen-) Anziehung zwischen zwei Menschen, die im Abstand von 100 Metern voneinander entfernt eine Straße entlanggehen,
im Pikonewton-Bereich – übrigens ganz
unabhängig davon, ob sie sich anziehend
finden oder nicht. Dieser schwachen Kraft
kann man durchaus trotzen und bei Bedarf
die Straßenseite wechseln. Ähnlich kleine
Kräfte sind auf der Ebene von Atomen und
Molekülen wirksam – mit ungleich gewichtigeren Auswirkungen: Diese Kräfte halten
unsere Welt zusammen, wie wir sie mit
unseren Sinnen erleben. Wo sich Atome zu
Molekülen zusammentun, komplexe Strukturen und große Ansammlungen bilden, nehmen wir Materie wahr. Doch wie soll man
sich ein Pikonewton vorstellen? Oder, sagen
wir mal, 17 Pikonewton? Verschieben Sie
einfach ein einzelnes Kobaltatom auf einer
glatten Kupferoberfläche, wie es Regensburger Forscher getan haben. Oder teilen Sie einen Floh in eine Million Teile. Eines davon
hat eine Gewichtskraft, die vermutlich auch
irgendwo im zweistelligen Pikonewton-Bereich liegt. Klein sind diese Kräfte und doch
so elementar. Ohne sie gäbe es weder Hund
noch Herrchen, weder Suppe noch Mehl.
if
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Da hatter Heidegger
wiederma recht…
oder: Warum ist überhaupt etwas und nicht
vielmehr nichts?
Fünf partielle physikalische Antworten auf eine generelle Frage

M

anchmal fangen die Dinge ganz klein und harmlos
an und verstecken sich in unscheinbaren Sätzen
hinter dem Wörtchen „warum?“. „Du, Papa, warum ist
die Sonne nachts aus?“, „Warum ist die Oma nicht mehr
da?“, „Mama, warum sind Gespenster unheimlich?“
Gewöhnlich suchen Eltern dann nach Antworten, die
zumindest nicht ganz falsch und für ihre Sprösslinge in
gewisser Hinsicht ausreichend und akzeptabel sind. Aber
nur ganz selten erreichen die Antworten auch den Grund
der Dinge – sei es, dass dieser Grund viel zu tief liegt,
als dass sich ohne Sauerstoffflasche nach
ihm tauchen ließe, oder sei es, dass
viele Antworten möglich sind,
aber die nächstgelegene,
unabhängig von ihrem
Wahrheitsgehalt, immer die ist, die am
schnellsten für
Ruhe sorgt. Erinnern sich die
Kinder später,
wenn sie keine
Kinder mehr
sind, an diese WarumErfahrungen
und sind sie so
abenteuerlustig geblieben,
den Dingen gern
auf den Grund gehen zu wollen, dann
werden sie vielleicht
Wissenschaftler und versuchen, ihre Kinderfragen
neu zu stellen.
Ob der Philosoph Martin Heidegger derartige
Kindheitserfahrungen späterhin verarbeitete? Jedenfalls
suchte er schon in seiner Freiburger Antrittsvorlesung im
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Jahr 1929 nach einer Antwort darauf, warum
überhaupt etwas (Seiendes) und nicht vielmehr
nichts (Nichts) sei. Eine Frage, auf die man erst
einmal kommen muss und die einen, wenn sie
denn dann da ist, schon ganz schön ins Schlingern bringen kann. Die heideggersche Antwort,
in der viel vom großgeschriebenen Nichts und
dem Seienden als Seiendem die Rede ist, hat
übrigens ähnliche Wirkung: Sie verknotet, zumindest allen Nicht-Philosophen, das Hirn und
verwirrt einen derart, dass sich das eigene
Unverständnis spätestens nach
dem dritten Leseversuch
der heideggerschen Sätze in einer Art Übersprungshandlung
als Lachattacke
äußert. (Rettung
bieten dann
nur noch die
Kabarettisten
Thomas Pigor
und Bendikt
Eichhorn, die
sich mit einem „da hatter Heidegger wiederma
recht…“ auch
nur ergeben können.)
Nach diesem kurzen
Ausflug ins Philosophische bleiben wir doch
lieber da, wo wir hingehören:
bei der Physik. In der Physik lässt
sich die Frage nach dem Warum in ein konkreteres „Wie?“ verwandeln, denkt der Physiker
dabei doch eher in Begriffen von Energie und

oder (dies meistens) größere Sonne, sondern
etwas Spiegelverkehrtes. Etwas, in dem
aus Positivem Negatives wurde und aus
rechts links. Manche Sterne, so die
Hypothese, könnten nicht aus Materie, sondern aus ihrem Spiegelbild bestehen, der Anti-Materie,
in der die elektrische Ladung
der elementaren Teilchen das
Vorzeichen wechselt und also
etwa das Anti-Elektron positiv
und das Anti-Proton negativ
geladen ist.

Materie, von
Kern und Hülle,
von Atomen und Molekülen. Nehmen wir also die eine große Frage
auseinander, schauen wir, welche (kleineren)
Sub-Fragen sich auftun und was die Physik
dazu zu sagen weiß.

Vom Glück des Daseins
Das Rätsel um die Antimaterie
Auch Physiker schauen gelegentlich zu den
Sternen und machen sich so ihre Gedanken
über das große Ganze. Beim Blick in den
Himmel kommt ihnen etwa der Gedanke,
dass es da oben an manchen Stellen durchaus
ganz anders zugehen könnte als im eigenen
Revier unseres Sonnensystems. Vielleicht ist
einiges, was da leuchtet, nicht nur eine kleine

Könnten wir einen Physiker zu
so einem Anti-Sonnensystem
schicken, würde er feststellen,
dass sich auch in dieser Anti-Welt
alles ganz normal verhält. Der Stern
verbrennt seinen Anti-Wasserstoff zu
Anti-Helium und produziert dabei eine
Menge „normales“ Licht; die Planeten, so
der Stern welche hat, ziehen ganz normale
Bahnen um ihre Anti-Sonne; und die Anti-Außerirdischen ärgern sich wie ganz normale Außerirdische
über Steuererklärungen und schauen als Verliebte in den
Sternenhimmel. Nur dürfte unser Physiker all dem nicht
zu nahe kommen, wollte er seine Beobachtungen auch
noch jemandem mitteilen. Kommen sich nämlich Materie
und Anti-Materie in die Quere, ist es um beide von jetzt
auf gleich geschehen: Beide verwandeln
sich in einen Lichtblitz und sind …
verschwunden. So will es
die Äquivalenz
von Materie und

Symmetrien sind schön – nicht nur, wenn sie da
sind, sondern auch, wenn man sie entdeckt.
So empfand es womöglich auch der Physiker
Paul Dirac, als er Anfang der 1930er Jahre
eine quantenmechanische Gleichung
über den Zustand und das Verhalten von
Elektronen aufstellte. Dirac stellte fest,
dass die Symmetrie seiner Gleichung
auch eine Art spiegelbildlicher Lösung
gestattete. Und so hatte das Elektron
plötzlich einen besonderen Verwandten
an die Seite bekommen: das Positron.
Mit Dirac kam so die Anti-Materie nicht
nur in die Welt (denn da war die AntiMaterie schon immer), sondern auch
in die Theorie. (Lesetipp: Frank Close,
Antimaterie, Spektrum Akademischer
Verlag, Heidelberg 2010.)
Foto: René Magritte, Not to be Reproduced,
1937, Museum Boijmans Van Beuningen,
Rotterdam © Beeldrecht Amsterdam 2007
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Energie, die mit der einsteinschen Formel E = m ∙ c2
beschrieben ist.
In unserer „normalen“ Welt ist Anti-Materie eher eine
seltene Erscheinung und, wenn sie erscheint, nur von
kurzer Dauer. Aber vorhanden ist sie durchaus, wie
jeder zu berichten weiß, der sich einmal in einer nuklearmedizinischen Klinik in einem PET-Scanner, einem
Positronen-Emissions-Tomografen, hat durchleuchten
lassen. Das radioaktive Präparat, das dem Patienten zuvor
injiziert wurde, zerfällt und sendet ein Positron, das AntiTeilchen zum Elektron, aus. Dieses Positron verglüht mit
dem nächstbesten Elektron zu einem Pärchen von Gammaquanten, die in entgegengesetzte Richtungen davonsausen
und von geeigneten Detektoren registriert werden. Dies,
der radioaktive Zerfall mancher Atomkerne, ist übrigens
der einzige Weg, wie Anti-Materie auf natürliche Weise
in unsere heutige Materie-Welt kommt.
Globaler gedacht führt uns der Weg dagegen zurück
zum Urknall, bei dem es zunächst nichts gab außer purer
Energie. Energie, die sich dann – ganz wörtlich verstanden
– materialisierte in Teilchen und exakt gleich viele AntiTeilchen. Traf darauf ein Teilchen eines seiner Pendants,
so vergingen beide wieder in der großen Energiesuppe.
Aber zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach dem Urknall
müssen genauso viele Teilchen wie Anti-Teilchen in der
Welt gewesen sein – ein fundamentales Symmetriegesetz. Aber wo ist dann die Anti-Materie, die damals nach
dem Urknall das große Werden und Vergehen überlebt
hat, heute? In manchen Sternen?
Oder gab es damals Brüche in
der Symmetrie? In jedem Fall
gesellt sich für den Physiker
zu der Frage, warum es
überhaupt etwas gibt, das
Rätsel, wo das AntiEtwas geblieben ist.

Nicht immer genügen
die Bindungskräfte,
um den Strapazen
des Alltags zu widerstehen. Dies
hat oft traurige
Konsequenzen.
Foto: Getty Images/
Marcelo Santos
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Unten auf der Energieleiter
Vom (energetischen) Vorteil jeder
Bindung
Jedes Kind macht schon ganz früh die grundsätzliche Erfahrung, dass die Dinge teilbar
sind. Wenn ich nur kräftig genug am Arm
meiner Puppe ziehe, habe ich irgendwann
links einen Arm ohne Puppe und rechts eine
Puppe ohne Arm. Wenn ich die schöne Porzellantasse auf den Steinfußboden werfe, habe
ich hinterher eine schöne Menge einzelner
Scherben. Diese Erfahrung wird in abgewandelter Form das ganze Leben lang und
ausnahmslos bestätigt: Die Dinge sind zusammengesetzt und wenn ich sie nur kräftig genug
bearbeite, zerfallen sie in ihre Einzelteile.
Diese Erfahrung geht sogar so weit, dass wir
uns schlussendlich gar kein Ding vorstellen
können, das sich nicht zerlegen lässt.
Natürlich taucht dann irgendwann die Frage
auf, wie lange wir dieses Teilen und Zerlegen
(Puppe ohne linken Arm, Puppe ohne linken
und ohne rechten Arm, Puppe ohne linken
und ohne rechten Arm und ohne linken Fuß
usw.) fortsetzen können. Die Naturphilosophen brachten bei diesen Überlegungen
die Atome, also die Unteilbaren, ins Spiel.
Aus diesen Atomen besteht schlicht alles
Materielle um uns herum. Später zerlegten
dann die Physiker die Atome in Atomkerne
und in Elektronen, die um den Kern herumschwirren – eine Einsicht, zu der wir
gezwungen sind, wollen wir die Welt um uns
herum auch nur halbwegs deuten. Schließlich ließ sich auch noch der Kern zerlegen
in Protonen und Neutronen. Wie bei allem
ist es eine Frage der aufgewendeten Energie,
ob wir das Spielchen weitertreiben können.
So benötigen die Elementarteilchenphysiker
eine gehörige Menge an Energie, um zu noch
viel kleineren Objekten zu kommen (der jährliche Energieverbrauch vom CERN soll bei
über einer Milliarde kWh liegen).
Haben wir von unserer Teilungswut genug,
taucht jedoch leider ein anderes Rätsel aus
der entgegengesetzten Richtung auf. Wie
kommt es überhaupt, dass sich die Einzelteile
zu etwas Größerem miteinander kombinieren
lassen? Warum gibt es überhaupt – um auf
einem gemäßigten Niveau zu bleiben – chemische Elemente und nicht nur einzelne
Protonen, Neutronen und Elektronen? Die
Antwort steckt in dem Grundprinzip der
Natur, stets den energetisch günstigsten
– und das heißt: energetisch tiefsten – Zustand
erreichen zu wollen. Ein einzelnes Proton und
ein einzelnes Elektron verbinden sich – da sie

unterschiedliche Ladungen tragen und sich
elektrisch anziehen – rasend gern zu einem
Wasserstoffatom, weil das Wasserstoffatom
auf der Energieleiter tiefer sitzt als die Summe
seiner Ausgangsteile. Das Elektron kommt
dabei dem Proton so nahe, wie es die Quantenmechanik erlaubt, und gibt dabei ein kleines
Portiönchen Energie ab – und dies ist eben die
Bindungsenergie, die in dem zusammengesetzten Wasserstoffatom steckt. Will man das
Wasserstoffatom wieder in seine Einzelteile
(also ein Proton und ein Elektron) zerlegen,
muss eben diese Energie wieder in das System
gesteckt werden. Bindungsenergie ist daher
nicht etwas, was in einem irgendwie zusammengesetzten, also einem gebundenen System
drinsteckt, sondern vielmehr die Energie, die
aufgewendet werden muss, um die Bindung
wieder zu lösen, also das ganze System die
Energieleiter ein Stück nach oben zu befördern.

Gewinne, indem du verlierst!
Erste Bindungsregel: 1 plus 1 ist
kleiner als 2
Wer unscharf hinschaut, könnte auf den
Gedanken kommen, die zusammengesetzte
Welt um uns herum bestünde aus drei Sorten
Bausteinen: den Protonen (p), den Neutronen
(n) und den Elektronen (e). Unscharf betrachtet
stimmt das auch. Das Periodensystem der Elemente scheint das zu bestätigen. Das leichteste
Element Wasserstoff: 1 Proton und 1 Elektron.
Sauerstoff: 8 Protonen, (meistens) 8 Neutronen
und 8 Elektronen. Und so weiter das ganze
Periodensystem hindurch.
Merkwürdig wird es erst für den, der genauer
hinschaut, also einmal nachmisst und feststellen muss, dass etwa ein Heliumatomkern
etwas weniger wiegt, als dessen vier
Bausteine (2 Protonen, 2 Neutronen)
in der Summe auf die Waage
bringen sollten. (Die „Waage“, die die Physiker für
diese Messung benutzen, ist freilich keine
gewöhnliche Waage, sondern ein
Massenspektrometer.) Es
scheint so,
als wären
die beiden
Protonen und
die beiden
Neutronen
im Heliumkern nicht

mehr vollständig vorhanden, als hätten sie etwas an Masse
verloren, sodass sich die merkwürdige Arithmetik von
„1 plus 1 ist kleiner als 2“ ergibt.
In eben dieser Arithmetik, diesem sogenannten Massendefekt, steckt die Bindungsenergie: Wenn wir die
Kernbausteine so weit zusammenbringen, dass die
starken Kernkräfte zwischen ihnen die Oberhand über die
elektromagnetischen Abstoßungskräfte gewinnen, ist der
zusammengesetzte Atomkern der energetisch günstigste
Zustand. Um dorthin zu gelangen, muss das System aber
Energie an die Außenwelt abgeben. Und dies tun die
Kernbausteine, indem sie, ganz einsteinsche Gebilde,
einen kleinen Bruchteil ihrer Masse als Bindungsenergie
opfern, mit dem Resultat, dass das Zusammengesetzte
weniger wiegt als die Summe seiner Einzelteile. Je größer
der Atomkern, also je mehr Kernbausteine in ihm stecken,
umso größer ist dieser Massendefekt.
Allerdings ist die Geschichte damit noch nicht zu Ende
erzählt. Der Massendefekt pro Kernbaustein (pro Nukleon) variiert nämlich von Atomkern zu Atomkern.
Den größten so gemittelten Massendefekt (und damit
die höchste Kernbindungsenergie) haben die Nukleonen
von Atomkernen rund um die Massenzahl 60 – also etwa
Nickel-62 und Eisen-58. Sowohl leichtere als auch schweWenn Dinge zusammenhalten wollen, muss jedes beteiligte
Ding etwas opfern – im physikalischen Fall: etwas Masse. Bei
einem einfachen Ding wie dem Kern eines Heliumatoms sieht die
Massenbilanz so aus: Zwei Protonen und zwei Neutronen bringen
es aufaddiert zu einer (Ruhe-)Masse von 4,03188 u (wobei mit
u die atomare Masseeinheit gemeint ist). Verbinden sich diese
vier Teilchen zu einem Heliumkern, so ist dessen Ruhemasse
mit 4,00151 u jedoch um 0,76 % geringer. Das Energieäquivalent
dieser fehlenden Masse ist gerade die Bindungsenergie des
Kerns. Weil das so ist, strahlt uns unsere Sonne jeden Tag an
und können wir vielleicht irgendwann Energie aus der Fusion
von Atomkernen gewinnen. (Sehtipp: Harald Lesch, Was ist
Bindungsenergie? Folge der Reihe „alpha-centauri“. http://
www.br-online.de/br-alpha/alpha-centauri/alpha-centauribindungsenergie-harald-lesch-ID1207829877868.xml)
Foto: mauritius images/imagebroker/Günter Flegar
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Sie sind
klein,
geladen,
überaus zahlreich
und bilden als
„Elektronenwolken“
das, was sich
Atomhülle nennt.
Während im üblichen
Sprachgebrauch eher der
Kern das Wichtige und die
Hülle das Nebensächliche
ist, gilt für die Elektronen das
Gegenteil. Denn in unserem
normalen Leben ist jede chemische
Bindung, jede Wechselwirkung ein
Effekt der Hülle. Wo kämen wir nur ohne
Elektronen hin? Wahrscheinlich nirgends.
Foto: mauritius images/Photo Researchers

rere Atomkerne haben eine kleinere
Bindungsenergie. Eben dieser Umstand
macht das Verschmelzen von leichten Kernen
(etwa Wasserstoff zu Helium in unserer Sonne und allen
anderen Sternen) und die Spaltung von schweren Kernen
in Kerne mittlerer Masse (in Kernkraftwerken) überhaupt
erst möglich. In beiden Fällen führt der Weg zu höherer
Bindungsenergie – also zu Energie, die frei wird und für
alles Gute und Schlechte genutzt werden kann.

Who’s in charge? oder: Stimmt die
Chemie?
Elektronen halten alles zusammen
Es ist immer gut zu wissen, wer für den Schlamassel
verantwortlich ist. Im zwischenmenschlichen und gesellschaftlichen Leben kann Verantwortung leider nur selten
eindeutig zugeordnet werden, da der eine so oder so oder
auch „so“ handelt, weil ein anderer zuvor dieses und
ein Dritter jenes getan oder gesagt hat. Die Situationen
sind in der Regel vertrackt und unübersichtlich. Dieses
Verantwortungschaos im Großen wird aber nur möglich,
weil im Kleinen und im ganz Kleinen die Verantwortlichkeiten klar geregelt sind. Botenstoffe, Zellkonglomerate,
Hormone, Signale unterschiedlichster Art jagen ständig
durch unseren Körper, stellen Verbindungen zwischen
dem einen und dem anderen Ende her, sorgen damit für
„innermenschliche Kommunikation“ und veranlassen
uns so, Dinge zu tun oder nicht zu tun, an dieses zu
denken und an jenes andere nicht. Verantwortlich sind
also in jedem Fall: die Moleküle. (Mit Spannung darf
hier auf den ersten Politiker oder Banker oder Manager
gewartet werden, der angesichts eines Skandals vor die
Presse tritt und verkündet: „Bitte haben Sie Verständnis,
ich konnte nicht anders, meine Moleküle sind mit mir
durchgegangen.“) Aber auch die Moleküle könnten sich
argumentativ verteidigen, schließlich sollten sie wissen,
woraus sie bestehen, nämlich aus ein paar Atomkernen
und vor allem: aus Elektronen. Überhaupt die Elektronen!
Sie sind es, denen wir schlussendlich alles zu verdanken
haben. Wenn jemand auf die Anklagebank muss, dann
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das Elektron. (Es ist übrigens durchaus
statthaft, ein völlig beliebiges Elektron
als Prügelknaben heranzuziehen und alle
übrigen in Abwesenheit mitzuverurteilen,
da jedes Elektron mit jedem anderen völlig
identisch ist. Unterscheidung: zwecklos!)
Stets sind es die Elektronen, die für Reaktion
sorgen. Dafür, dass eine Verbindung gelöst
und eine andere eingegangen wird, dass
manches recht stabil ist und anderes zerfällt.
Im großen Verbund mit genau so vielen
Protonen und annähernd so vielen Neutronen
lassen sich aus Elektronen gar so komplexe
Dinge komponieren wie Chemiker, deren
Aufgabe es dann wiederum ist, über das
Verhalten der Elektronen nachzudenken.
(Erstaunlich.)
Bei diesem Nachdenken sortieren die Chemiker dann das elektronische Verhalten gern
in Kategorien – und zwar im Wesentlichen
in drei. Im ersten Fall klaut sich ein elektronenhungriges Atom ein Elektron von einem
elektronensatten Atom. Mit der Folge, dass
der Dieb negativ, der Bestohlene positiv
aufgeladen wird, sich beide daraufhin ungeheuer anziehend finden und eine ionische
Bindung eingehen. Im zweiten grundsätzlichen Fall verbinden sich zwei Atome,
indem jedes eines seiner Elektronen für
eine Elektronenpaarbindung spendiert. Die
Elektronen werden also gerecht geteilt; der
Chemiker spricht dann von kovalenter Bindung. Bei den metallischen Festkörpern, die
den dritten Fall bilden, gibt jedes Atom aus
dem Festkörperverbund ein Elektron her, sodass die Gesamtheit der „freien Elektronen“
dann für die Bindung zwischen den positiv
geladenen Atomrümpfen sorgt. Je genauer
der Chemiker die Wirklichkeit beschreiben
will, umso mehr Unterkategorien braucht er.

Aber bei all dem, dieser ganzen Molekularsoziologie, geht es immer darum zu erfahren,
woher das Elektron kommt und wohin es geht,
mit wem es sich gerne einlässt und mit wem
nicht. Damit steht fest, und nicht nur für alle,
die eine Ausrede brauchen: Verantwortlich
sind immer die Elektronen.

Über wie viele Brücken musst
du gehen?
Ohne Brücken(bindungen) kein
Wasser
Jemandem, der sich fragt: „Warum ist überhaupt etwas?“, müsste eigentlich auch die
Frage auf der Zunge liegen: „Warum bin
überhaupt ich da?“. Führt die kurzsichtige
Antwort ein paar Jahre oder Jahrzehnte zurück
ins elterliche Schlafzimmer oder einen anderen Vergnügungsort, so führt die weitsichtige
Antwort … ins Wasser. Das Leben, wie wir es
kennen, ist schließlich aus dem Wasser gekrochen. Und ohne Wasser wäre alles nichts. Unser Planet ist vor allem ein Wasserplanet: Über
70 % des Globus sind von Wasser bedeckt. Das
gesamte Wasser auf der Erde – größtenteils
Salzwasser in den Ozeanen – summiert sich
zu der gigantischen Menge von 1,4 Milliarden
Kubikkilometern. Und auch der Mensch selbst
ist ganz wässrig: Wir bestehen in unseren
Körperzellen zu gut 70 % aus Wasser, und
unser durchschnittlicher Wasserverbrauch (als
Bewohner eines Industrielandes) beträgt rund
130 Liter pro Kopf und Tag.
Wasser besitzt für uns und das Leben schlechthin eine Schlüsselrolle. Denn Wasser ist mit
einer Reihe ganz besonderer Eigenschaften
ausgestattet. So ist es über einen großen
Temperaturbereich hinweg flüssig, siedet
also erst bei recht hohen Temperaturen, mit
der glücklichen Folge, dass Flüsse und Meere
bei Schönwetterperioden nicht einfach verdampfen. Fällt dagegen die Temperatur, dann
frieren Flüsse und Seen nicht einfach komplett
zu – was alles Leben darin töten würde.
Denn zum Glück verhält sich Wasser
nicht normal. So hat Wasser bei
rund 4 °C seine höchste Dichte,
mit der Folge, dass Eis obenauf
schwimmt. Und dann auch
die Ozeane: Sie sind – Wasser ist die Flüssigkeit mit der
höchsten Wärmekapazität
– hervorragende Wärmespeicher und damit ein
entscheidender Faktor
für das Weltklima.

Ebenfalls ein Extrem ist die Wärmemenge, die nötig ist,
um Wasser zu verdunsten. An dieser Eigenschaft hängen
der Wasserkreislauf und der Energietransport zwischen
den Meeren und unserer Atmosphäre. Wasser ist also in
vielerlei Hinsicht einzigartig.
All diese Eigenschaften haben ihren Grund in der besonderen Struktur des Wassermoleküls. Verantwortlich sind
wiederum – wie könnte es anders sein – die Elektronen,
die zwischen dem Wasserstoff und dem Sauerstoff zur
Bindung beitragen. Der Sauerstoff zieht die Elektronen
etwas stärker auf seine Seite und schafft um sich herum
einen kleinen Überschuss negativer Ladung (und einen
entsprechend großen positiven Überschuss auf der Seite
der Wasserstoffatome); das Wassermolekül wird so zum
Dipol, das auch seine Nachbarn beeinflusst: Die Wassermoleküle spüren diese elektrischen Kräfte untereinander
(die Chemiker sprechen hier von Wasserstoffbrückenbindungen) und suchen zwischen Anziehung und Abstoßung den bestmöglichen Kompromiss. Die besonderen
Wassereigenschaften basieren vor allem auf diesen
Wasserstoffbrückenbindungen und diese wiederum auf
den Elektronenbindungen, die sich in die vier Ecken eines
gedachten Tetraeders ausrichten – der in diesem speziellen Fall energetisch günstigsten Geometrie. Insgesamt
haben wir damit nicht nur unser, sondern allgemein das
Leben speziellen Wechselwirkungen in einem kleinen
Molekül zu verdanken.
Jens Simon

Nicht immer haben große philosophische Fragen große
philosophische Antworten. Und so ist die Frage, warum überhaupt
etwas und nicht vielmehr nichts ist, schlussendlich – nein, nicht
bei 42! – sondern bei 104,45 gelandet. So groß ist der Winkel
(gemessen in °) zwischen den beiden O-H-Bindungen im
Wassermolekül.
Foto: mauritius images/Radius Images
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Ganz klein und
doch ganz
stark
Je kleiner die Kräfte sind, die man
messen will, desto größer der Aufwand.
Und manchmal sind sich Physiker uneins,
welches Messverfahren die richtige
Antwort gibt.

D

ie Werkzeuge, mit denen Stefan Stahl an der LudwigMaximilians-Universität (LMU) München seine
Forschung betreibt, sind so winzig, dass man sie nur
unter dem Mikroskop genauer erkennen kann. Dennoch
leistet er damit Präzisionsarbeit. Es handelt sich um wenige Nanometer kleine Spitzen aus Silizium, sogenannte
Cantilever, mit denen normalerweise Rasterkraftmikroskope Oberflächen abtasten. Der junge Physiker benutzt
sie jedoch zu einem anderen Zweck: Er heftet sie an ein
Ende eines komplizierten organischen Moleküls, das auf
einer Oberfläche befestigt ist, und zieht dann daran. Damit
zwingt er das in sich verknäuelte Molekül, sich nach und
nach zu strecken und zu entwirren. „Auf diese Weise
lassen sich Aussagen gewinnen über die innere Struktur
solcher Komplexe“, sagt er. „Die Streckung erfolgt in
mehreren Schüben, erst klappen die äußeren Strukturen
weg, danach öffnet sich eine Art Tasche, in der das ATP,
der Kraftstoff der Zelle, andocken kann.“ Im Inneren der
Muskelzellen gibt es beispielsweise das Molekül Titinkinase. Ist es durch das Andocken von ATP aktiviert, kann es
die Kraft messen, die der Muskel ausübt, und Botenstoffe
aussenden, die den Bau neuer Muskelzellen anregen. Die
Kraft, die zum Auseinanderziehen der Strukturen nötig ist,
gibt Auskunft darüber, wie stark die Bindungskräfte im
Molekül sind. In ähnlichen Versuchen trennen Kollegen
von Stefan Stahl Moleküle voneinander und ziehen aus
den dazu nötigen Kräften Rückschlüsse auf die Bindungsverhältnisse innerhalb der Substanz.
Es ist eine wunderbare Art der Verbindung zwischen
makroskopischer und mikroskopischer Welt, die Stahls
Doktorvater Hermann Gaub da in den Neunzigerjahren
entdeckt hat und die mittlerweile weltweit etabliert ist.
„Die unterschiedlichen Kräfte zwischen Molekülen sind
beispielsweise der Grund, warum Makromoleküle in
einem Fall ein flüssiges Öl ergeben, in anderen Fällen
aber harte Kunststoffe“, so der Pionier. Und auch in der
Wirkstoffforschung sind derartige Erkenntnisse hochinteressant, denn man hofft, Moleküle zu entwickeln,
die beispielsweise an Strukturelemente eines Enzyms
andocken und es auf diese Weise hemmen oder aktivieren
können. So will man bestimmte Krankheiten heilen. Kein
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Beim Sport kommt das Muskelprotein Titinkinase
auf der Streckbank: Wird es gedehnt, öffnet sich eine
Bindungstasche und ermöglicht so das Andocken eines
kleinen ATP-Moleküls. Das dadurch ausgelöste Signal
steuert den Aufbau des Muskels. Wissenschaftler der
LMU München haben im Labor ein Titinkinase-Molekül
an die nur nanometergroße Spitze eines Cantilevers
geheftet und das Protein gezwungen, sich zu strecken
und zu entwirren. Die Kraft, die zum Auseinanderziehen
der Strukturen nötig ist, gibt Auskunft darüber, wie stark
die Bindungskräfte im Molekül sind.
Abbildung: Puchner und Gaub/LMU München

Wunder, dass die chemische Industrie, die Medizin- und
Pharmaforschung an den Experimenten interessiert sind.
Die Kräfte, um die es hier geht, bewegen sich im
Pikonewton-Bereich. Um eine Tafel Schokolade zu
heben, benötigt man eine Kraft von etwa einem
Newton. Ein Pikonewton ist der billionste Teil davon, also
10–12 Newton. Die Gewichtskraft eines fünf Zentimeter
langen menschlichen Haares ist eine Million mal größer:
Sie beträgt rund ein Mikronewton. Verständlicherweise ist
es extrem schwierig, ein einzelnes Molekül zu greifen und
die winzige Kraft zuverlässig zu messen, die nötig ist, um
es anzuheben oder zu strecken. Deshalb haben die Forscher
am Lehrstuhl von Hermann Gaub Routinen entwickelt,
die den komplizierten Vorgang automatisieren. Dazu
verändern sie die feinen Cantilever chemisch, damit die
Zielmoleküle an ihnen haften bleiben, außerdem benutzen
sie Präzisionsroboter, die die Bewegung der feinen Spitzen
tausendfach wiederholen, und zeichnen die Ergebnisse der
Kraftmessungen jeweils elektronisch auf. So lässt Stefan
Stahl seine Apparatur oft die Nacht hindurch messen und
wertet die Resultate danach aus.
Woher aber weiß man, wie groß die Kräfte sind, die man
da misst? Wie kalibriert man solch feine Geräte? An der
Uni München und in einigen anderen biophysikalischen
Labors hat sich dafür die Resonanzmethode eingebürgert. Man nutzt dabei die Schwingungen der Cantilever
aus, wenn man sie durch Stöße anregt. Dazu genügt
schon die thermische Bewegung der Flüssigkeitsteilchen, in die der Cantilever eintaucht. Die feinen Spitzen
oszillieren dann mit charakteristischen Frequenzen,
die man auf unterschiedliche Weise zur Berechnung
ihrer Materialeigenschaften ausnutzen kann, auch zur
Ermittlung ihrer Steifigkeit – ein Maß für den Widerstand eines Materials gegenüber Verformungen. Und
aus ihr ergibt sich dann die gemessene Kraft. Dieses

Messverfahren hat sich bewährt und man hielt es für
verlässlich und vergleichbar.
Nun aber hat die PTB Unruhe in die Szene gebracht. Uwe
Brand, in der PTB zuständig für die Messung kleinster
Kräfte, bat die bekannte Münchner Gruppe um einige
Cantilever, um deren Steifigkeit mit einer völlig anderen
Methode zu messen. Hierbei zeigten sich große systematische Unterschiede in den Ergebnissen; und zwar sind die
Werte durchweg größer, als zuvor gemessen. „Da muss
man fragen, woran liegt das? Die Messunsicherheit kann
es jedenfalls nicht erklären“, sagt Brand. Sind es bei den
kleinen Steifigkeiten und Kräften systematische Effekte,
die noch nicht berücksichtigt wurden?
In der PTB kalibrierte man die Cantilever mit einer sogenannten Kompensationswaage. Das Verfahren ähnelt
dem Gebrauch einer Balkenwaage: Man legt winzige
Massenormale auf die eine Waagschale und kompensiert
damit das Gewicht des Wägeguts. „In der Praxis bringen
wir den Cantilever, den man kalibrieren will, an einer
Verstelleinrichtung an und verfahren ihn in definierten
100-Nanometer-Schritten, bis er die Waagschale berührt“,
erklärt Uwe Brand. „Dann bringen wir eine elektromagnetische Gegenkraft auf, bis die Waage wieder ausgeglichen
ist. Anschließend erhöht man die Kraft und kompensiert
wieder.“ Mit diesem Verfahren kann man auch noch sehr
kleine Kräfte messen. Aber selbst wenn man alle Tricks
ausgereizt hat, ist bei zehn Nanonewton Schluss. Und je
kleiner die Kräfte, desto höher die Messunsicherheit.
Angesichts der Differenzen bei den Messungen sind die
Münchner und Braunschweiger Physiker in eine intensive
Diskussion eingetreten. Wo könnten Fehlerquellen liegen?
Welche äußeren Effekte wurden vielleicht nicht beachtet?
„Wir sind nicht so vermessen, zu behaupten, wir liegen
richtig“, sagt Brand. „Es ist durchaus denkbar, dass wir
irgendwo einen Effekt nicht berücksichtigen. Das muss geklärt werden. Die Diskussionen haben gerade begonnen.“
Bald aber werden die PTB-Forscher einen großen Schritt
voran machen können, um ihre Messungen prüfen zu
können. Denn schon steht ein neues Messgerät für
Nano- und Pikokräfte bereit, das Vladimir Nesterov, ein
Wissenschaftler aus Brands Arbeitsgruppe, entwickelt
hat. Der Prototyp kann heute schon auf 47 Pikonewton
genau messen – eine unvorstellbar winzige Kraft. „Das
entspricht etwa der Massenanziehung, die zwei Erwachsene aufeinander ausüben, die in 100 Metern Entfernung
voneinander stehen“, verdeutlicht der Forscher die Größenordung. Nach dreijähriger Entwicklung entsteht nun
gerade das sogenannte Primärnormal, in das alle inzwischen erprobten Verbesserungen mit einfließen und das
deshalb noch genauer sein soll.
Das Prinzip schildert Uwe Brand so: „Wir haben im Vakuum eine dünne Scheibe aus vergoldetem Aluminium,
Durchmesser drei Zentimeter, vier Gramm schwer, die
an zwei vergoldeten Wolframfäden wie ein Pendel aufgehängt ist. Sie befindet sich zwischen zwei Ringelektroden.

Mit deren Hilfe können wir elektrostatische Gegenkräfte
erzeugen. Wenn nun die zu messende Kraft mit Hilfe
einer Stößelstange die Scheibe auslenkt, detektiert auf
der anderen Seite ein Laserinterferometer, wie weit sich
die Scheibe bewegt. Ein Regelungssystem stellt dann die
elektrostatische Kraft so ein, dass sie die Scheibe wieder
an ihre ursprüngliche Position zurücktreibt. So können wir
die Kraft messen.“ Da das Messgerät äußerst empfindlich
auf äußere Störungen reagiert, besteht die Anlage aus zwei
völlig baugleichen Geräten; an einem wird gemessen, das
andere läuft nur mit und zeichnet die Störungen auf. Die
Differenz der an beiden Pendeln gemessenen Kompensationskräfte ist das eigentliche Messsignal.
Klingt einfach, ist aber in der Praxis extrem kompliziert.
„Um zum Beispiel für Pikokräfte empfindlich zu sein,
musste die Grundsteifigkeit der Pendel verringert werden,
was durch elektrostatische Kräfte erreicht wird“, sagt
Brand. Alle Komponenten werden bis zu ihrer Leistungsgrenze ausgereizt: So wollen die Forscher die Drähte der
Aufhängung noch feiner, die Scheibe noch leichter, das
Laserinterferometer noch schneller und genauer machen.
Den Abstand zwischen Scheibe und Elektroden, der jetzt
schon nur einen zehntel Millimeter beträgt, wollen sie
noch weiter reduzieren und die Abschirmung der Anlage
nach außen noch wesentlich effizienter gestalten. Wenn
das Gerät fertig ist, soll es nicht nur der Kalibrierung der
Cantilever dienen, sondern auch prinzipielle Probleme
der Physik klären helfen, etwa die Frage, ob im Vakuum
auf parallele Platten eine Kraft wirkt, die beide zusammendrückt, was als Casimir-Effekt bezeichnet wird. So
kann die noch genauere Messung der Pikokräfte nicht
nur den Biophysikern helfen, sondern auch der Grundlagenforschung.
Brigitte Röthlein

Vladimir Nesterov blickt ins Innere des von ihm entwickelten
Messgerätes für kleinste Kräfte. Der Prototyp kann bereits
Kräfte von nur 50 Pikonewton messen. Zurzeit entsteht ein
Primärnormal, das noch genauer werden soll. Üblicherweise
finden die Messungen im Vakuum statt – hier darf der Fotograf
nur ausnahmsweise einen Blick hineinwerfen.
Foto: original-okerland
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Geisteskraft
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„Gedanken wollen oft – wie Kinder und Hunde
–, dass man mit ihnen im Freien spazieren
geht“, meinte der Dichter Christian Morgenstern. Und so lassen kluge Menschen ihre Gedanken hinaus aus der Enge des Gewohnten
und Bekannten und denken Dinge neu. Generation für Generation definieren Wissenschaftler
dann vermeintlich bekannte Tatsachen immer
wieder anders. Beispielsweise den Begriff
der Kraft. Von Aristoteles über Galilei bis zu
Newton und Einstein – klug waren sie alle und
doch kamen sie als Kinder ihrer Zeit zu unterschiedlichen Ergebnissen (S. 58). Doch wer ist
eigentlich klug? Der, der seinen Gedanken besonders lange Leine lässt? Der, der besonders
viele Fakten vom Spaziergang wieder mit heim
bringt oder aus den Erfahrungen seiner Ausflüge lernt? Mit IQ-Tests versuchen Psychologen
der Intelligenz auf die Spur zu kommen, sie zu
messen und ihr einen Zahlenwert zuzuweisen
(S. 52). Doch Psychologen können nur das bewerten, was aus dem Kopf herauskommt – andere gucken direkt hinein: Wie einen Hund, der
eigentlich lieber weiter verborgen hinter dem
Sofa gelegen hätte, ziehen Neurowissenschaftler mittels bildgebender Verfahren sogar Gedanken hervor, die nicht einmal ihrem Besitzer
bewusst waren (S. 56). Ob man aber alles ins
Freie ziehen soll, nur weil man es kann, sollten
alle Klugen bald klären.
if
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Punkte fürs Denken
T

esten Sie Ihre Intelligenz!“ leuchtet es mir vom
Bildschirm entgegen. Ich zögere. Will ich das wirklich wissen? Es könnte blamabel werden, vor allem im
mathematischen Teil. Aber dann gebe ich mir einen Ruck
und drücke den Weiter-Knopf. Erste Aufgabe: Zahlenreihen vervollständigen. Ich hab’s ja geahnt! Aber dann
flutscht die Sache erstaunlich gut, erweist sich mehr als
Logik- denn als Rechentest. Dann der sprachliche Teil:
Welches Wort passt nicht in die Reihe? Inzwischen bin
ich infiziert, wie in alten Tagen beim KreuzworträtselLösen oder bei meiner kurzen, aber heftigen SudokoSucht. Mit heißen Wangen mache ich weiter, drehe
imaginäre Würfel um ihre eigene Achse, ordne Kreise,
Dreiecke und Quadrate. Auf der Zielgeraden scheitere
ich an einer wirklich schweren Rechenaufgabe – und
bekomme einen Lachkrampf, als ich die Ergebnisse
serviert bekomme. Die sehr schwere Rechenaufgabe war
die einfachste von allen: Wer etwas mit Null multiplizieren soll, braucht eigentlich nicht lange zu rechnen.
Testentwickler, ihr habt mich voll erwischt!
Was ich hier zwischendurch erlebt habe, war wohl das
berühmte Flow-Gefühl – jenes Erlebnis, ganz und gar in
einer Aufgabe aufzugehen, darüber alles andere auszublenden. Ein sehr befriedigendes Gefühl, das Sportler bei
ihrem Lieblingssport, Bücherratten bei einem wirklich
guten Buch, Musiker beim sehr intensiven Musizieren
erleben können – vorausgesetzt, die Aufgabe ist schwierig, aber gerade eben noch zu lösen. Und das war dieser
wahllos aus dem Internet herausgesuchte IQ-Test. Ob er
nun nach psychologischen Kriterien wertvoll war oder
nicht, er war gerade so schwierig, dass ich das Gefühl
hatte, etwas zu leisten. Es ist das Belohnungssystem,
nach dem das Gehirn richtig süchtig ist und das bei
jedem Lernvorgang mitspielt: Bei Erfolg schüttet der
Körper Dopamin aus; man fühlt sich prächtig. Während
ich folgerichtig im Internet nach einem weiteren Test
suche, schweifen meine Gedanken ab: Was passiert,
wenn ein Mensch dieses Suchtgefühl nie erleben darf,
vielleicht weil die Schulaufgaben für ihn viel zu leicht
sind? Die Dunkelziffer sogenannter „Underachiever“, wie
sie im psychologischen Fachjargon heißen – also solcher
Menschen, die aus den unterschiedlichsten Gründen bei
Weitem nicht das leisten, was ihre Intelligenz verspricht
– ist sehr hoch, vermuten Fachleute. Solche Menschen
verlassen die Hauptschule ohne Abschluss, obgleich sie
locker das Abi oder gar ein Studium geschafft hätten.
Und dabei ist das Thema Intelligenz heute so allgegenwärtig. Die Leichtigkeit, mit der ich im Internet viele
IQ-Tests finden konnte, zeigt es schon. Viele Zeitungen
und Zeitschriften bieten sie an, etwa die Online-Ausgaben
von Süddeutscher Zeitung, Welt, Spiegel („Gehören Sie
zur Grips-Elite?“), der Bild-Zeitung (!) – und natürlich
auch Mensa, der Verein von Hochbegabten, in den nur
Menschen mit einem IQ über 130 aufgenommen werden.
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Fast jedes Gymnasium fördert inzwischen ganz selbstverständlich Hochbegabte, manche Schule nimmt sogar
ausschließlich Hochbegabte auf. Die Universität Freiburg
erließ im Jahr 2007 gar allen Studenten mit einem IQ über
130 die Studiengebühren für drei Semester (was allerdings
nach einer Klage wieder abgeschafft wurde). Und bei der
Jobsuche darf man sich nicht wundern, wenn eine eifrige
Personalabteilung mit Hilfe eines IQ-Tests die optimalen
Mitarbeiter selektiert.
In den letzten Jahren war das Thema Hochbegabung sozusagen in Mode. „Im schulischen Umfeld suchten manche
Eltern damit wohl auch nach einer Art Entlastung: Mein
Kind ist komisch, also muss es hochbegabt sein“, vermutet
Ursula Hellert. Sie leitet den Komplex des Christlichen
Jugenddorfes (CJD) in Braunschweig, zu dem auch die
Christophorusschule gehört. Dieses Gymnasium begann
1980 als erste deutsche Schule Hochbegabte zu fördern.
Damit hatte man allerdings ein echtes Tabuthema aufgegriffen. „Wir wurden jahrelang als Eliteförderer beschimpft“, erzählt Hellert. Ein speziell deutsches Problem
sei das, sagt die Lehrerin und Historikerin. „Schuld war
der Elitegedanke der Nazis, den sie etwa mit der Ausbildung nationalsozialistischer Führerpersönlichkeiten in den
Napola-Schulen verbanden. In Wahrheit wollten die Nazis
aber keineswegs individuelle geistige Stärken fördern –
da hätte ja mal jemand nachdenken können…“ Trotzdem
schlug nach dem Krieg das Pendel in die Gegenrichtung
aus. Mit dem Ziel, allen dieselben Chancen bieten zu
wollen, bewegte man sich übrigens auch in der Tradition
von Alfred Binet, der 1905 in Frankreich den ersten Intelligenztest entwickelte, um benachteiligte Kindern zu
finden und zu fördern.
Dabei vergaßen leider viele der eifrigen Intelligenzförderer, dass es auch am anderen Ende der Skala benachteiligte
Kinder gibten – eben jene, die man heute „Underachiever“
nennt. Hinter diesem trockenen Begriff verbergen sich oft
traurige Schicksale. Das wollte 1980 noch kaum jemand
wahrhaben. „Wir waren damals als junges Lehrerteam
noch unbelastet von pädagogischen Vorurteilen und haben
einfach losgelegt“, erzählt Ursula Hellert. Ihre Schule richtete spezielle Klassen ein, in denen hochbegabte Schüler
individuell gefördert wurden. Diese „Rettungsinseln“
kamen bei den Hochbegabten gut an, sind aber inzwischen
Vergangenheit. Denn es bietet nicht nur Vorteile, Kinder,
die ohnehin anders sind als ihre Altersgenossen, zu stark
abzusondern. Manch ein Hochbegabter muss erst mühsam lernen, mit „Normaldenkenden“ zusammenzuleben,
auch dort Freunde zu finden – also soziale Fähigkeiten
trainieren. Darum werden heute auch die Begabtesten,
die vielleicht schon mit 16 Jahren ihr Abi machen werden, zusammen mit Normalbegabten unterrichtet. Dieses
integrative Prinzip fordert die Schüler und auch die Lehrer
sehr. „Es zerreißt einen fast“, sagt ein Lehrer. „Da, wo die
Hochbegabten erst ihr Gehirn einschalten, wird es den

Frage 1:
Führe die Zahlenfolge fort: 4, 5, 8, 17,
Frage 2:
Markiere das Wort, welches nicht zu den anderen passt:

Baku

Nairobi

Dublin

Den Haag

Lima

Frage 3:
Finde die Figur, die nicht in die Reihe passt:
a
b
c
d
a

b

c

Frage 4:
Was dient zur Orientierung?

d

TEBUE

e

ECHIT

e

TRAKE

POSTR

Das richtige Wort lautet

Frage 5:
Ergänze die fehlende Figur:

+

+
+

a

b

c

d

?
Frage 6:
Anna ist in der Schule besser als Martin. Laura ist nicht schlechter als Felix. Moritz wäre der schlechteste Schüler, wenn Felix nicht
wäre. Martin und Laura sind gleich gut. Wer ist der beste Schüler?
Martin

Laura

Anna

Moritz

Felix

Frage 7:
Aus welchem Behälter strömt das Wasser mit dem größten Druck heraus?

1
2
3
egal

1

2

3

Frage 8:
Welche Faltvorlage gehört zum Körper?

a
b
c
d
a

b

c

d

Wollen Sie auch ein bisschen knobeln? Die Fragen auf dieser Seite stammen aus zwei Internet-IQ-Tests. Die Antworten finden Sie nur
dort. (Für die Fragen 1 bis 3: http://www.testedich.de/tests/iq-test.php3. Für die Fragen 4 bis 8: http://iqtest.apps.welt.de). Viel Spaß!
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anderen schon zu kompliziert. Es ist extrem schwierig,
beide Gruppen unter einen Hut zu bekommen.“
Das ist das generelle Problem, vor das sich die Christophorusschule selber gestellt hat. Denn jedes Kind individuell, genau seiner Begabung entsprechend zu fördern
lautet hier das hehre Ziel. Darum wird auch jedes Kind
gleich in der 5. Klasse auf seine Intelligenz getestet. „Aber
erst nach dem Aufnahmeverfahren“, sagt Helga Mennecke, die in der Psychologischen Beratungsstelle schwerpunktmäßig für die Diagnostik zuständig ist. Sie betont,
diese Tests dienten nur dazu, die Kinder, die bereits da
seien, optimal zu fördern. Bei vermutlich hochbegabten
Kindern folgt dann später, vor der 9. Klasse, ein weiterer
IQ-Test. Die Psychologische Beratungsstelle, die für die
Tests zuständig ist, gehört ebenfalls zum Christlichen
Jugenddorf (CJD) in Braunschweig. Fünf Psychologen
wählen aus dem großen Markt der Intelligenztests die für
die jeweilige Alters- und Leistungsstufe passenden Tests
aus. „In der Regel testen wir einerseits die kristalline, also
bildungsabhängige Intelligenz, beispielsweise sprachliche
und mathematische Befähigungen. Andererseits geht es
um die fluide, also bildungsunabhängige Intelligenz,
die die Problemlösefähigkeit sprachfrei misst“, erläutert
Helga Mennecke. Zur ersten Kategorie gehört bei den
Fünftklässlern beispielsweise der bildungsabhängige
AID 2 (Adaptives Intelligenz Diagnostikum), zur zweiten
der bildungsunabhängige SPM (Raven’s Standard Progressive Matrices). Die Matritzen, nach denen der Test
benannt ist, das sind jene für IQ-Tests typischen Gebilde,
die aus den verschiedensten Zeichen zusammengesetzt
sind und sich nach einer gewissen Logik verändern. Der
Sinn und Zweck ist dabei, dass jeder Mensch, egal aus
welcher Kultur er stammt, diese Logik gleich gut oder
gleich schlecht (je nach Intelligenz halt) erkennen kann.
Der andere Test, das Adaptive Diagnostikum 2, dagegen enthält auch Wissensfragen, wie man sie in einer
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TV-Quizshow finden könnte, etwa nach bestimmten
Kunstrichtungen oder Buchautoren. Es geht aber beileibe
nicht nur um reines Abfragen von Wissen. Über eine
Vielzahl von Kategorien tasten sich die Psychologen an
so grundsätzliche Dinge wie Sprachverständnis, Abstraktionsfähigkeit oder räumliches Vorstellungsvermögen
heran. Im Gegensatz zu den vielen freien IQ-Tests, die
hinterher einen einzigen Wert ausspucken, gibt es hier
für jedes einzelne Teilgebiet einen Wert. Dazu kommen
die Beobachtungen während des Tests – etwa ob der
Schüler sich konzentrieren kann oder sich leicht ablenken lässt – und Gespräche mit dem Schüler. Auch die
Schulnoten und die Einschätzung der Lehrer über das
Arbeitsverhalten des Kindes beziehen die Psychologen
mit ein. So entsteht Schritt für Schritt ein persönliches
Stärken- und Schwächen-Profil.
Eine solche Diagnose können übrigens auch Externe
bekommen. Wenn Eltern den Verdacht haben, dass sich
ihr Kind deshalb so wenig in der Schule anstrengt, weil es
unterfordert ist, können sie das hier gründlich überprüfen
zu lassen. Bei der aufwendigsten Variante, dem Bildungskompass, verbringt eine Gruppe von Schülern sogar eine
ganze Woche lang am CJD Braunschweig. Hinterher
wissen die Eltern ziemlich genau, ob ihr Kind wirklich
ein kleines Genie ist. Das wünschen sich allerdings die
wenigsten. „Im Gegenteil, ich erlebe in der Regel Eltern
in Not,“ sagt Helga Mennecke. „Wenn sie erfahren, dass
ihr Kind hochbegabt ist, dann stürzen sie oft erstmal in
Ratlosigkeit.“ Dann muss die Psychologin Tipps geben,
wie es weitergehen soll. Klar kann es darauf hinauslaufen,
dass das Kind an eine Schule mit Hochbegabtenförderung
wechselt. „Aber manchmal muss ich die Verantwortung
an die Eltern zurückgeben, weil die Schwierigkeiten
des Kindes nicht auf seine Begabung zurückzuführen
sind, sondern eher ein Erziehungsproblem vorliegt“,
sagt Mennecke.
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Wenn man davon ausgeht, dass die Intelligenz aller Menschen der Gaußschen Normalverteilung folgt, dann sagt der IQ aus, wo
der einzelne Mensch im Vergleich zu den gleichaltrigen Menschen in der Gesamtbevölkerung steht. Am häufigsten ist ein IQ von
85 bis 115. Dieser Bereich gilt als durchschnittliche Intelligenz. Nur noch knapp 14 % haben Werte bis 130. Und als hochbegabt
(IQ über 130) gelten nur etwas über 2 % der Bevölkerung.
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Foto: W. Filser

Wie für jede ordentliche, psychologische IQ-Diagnose
werden auch hier Gebühren erhoben. Ich habe dagegen
noch einen kostenlosen Test im Internet entdeckt. Er wird
als „der beste Test im Web“ angepriesen. Na denn! Schon
stecke ich mitten drin im Knobeln. Eine knappe Stunde
später wartet eine Enttäuschung auf mich: Mein IQ-Wert
ist diesmal viel kleiner. Und dann wird mir ein Buch
empfohlen: „So verbessern Sie Ihren IQ!“ Aha, darum der
niedrige Wert. Willkommen in den banalen, monetären
Niederungen des Intelligenztest-Booms.
Erika Schow

Vom G-Faktor bis zur Poker-Intelligenz
„Intelligenz ist das, was ein Intelligenztest misst“.
Auf diese lakonische Antwort könnten sich die
Streithähne wohl noch am ehesten einigen, die schon
über Psychologen-Generationen hinweg diskutieren,
wie man etwas benennen oder gar messen soll, was
sich zwar grob als „geistige Kräfte“ bezeichnen lässt,
aber dennoch ganz schwer zu fassen ist. William
Stern, ein Hamburger Psychologe, der 1920 den Begriff des Intelligenzquotienten (IQ) schuf, versuchte
es folgendermaßen: „Intelligenz ist die allgemeine
Fähigkeit eines Individuums, sein Denken bewusst
auf neue Forderungen einzustellen, sie ist allgemeine
geistige Anpassungsfähigkeit an neue Bedingungen
des Lebens.“
Und wie misst man diese Fähigkeit? Eins ist klar:
nicht nur über die Leistung. Rückwirkend lässt sich
zwar sagen, dass Menschen wie Einstein, Goethe
oder Mozart sehr intelligent gewesen sind. Aber wie
viele Menschen wären wohl zu ähnlich großen Leistungen fähig? Dazu müsste man rechtzeitig genug
messen, damit die vielleicht bislang unbekannten
intellektuellen Fähigkeiten auch noch gefördert werden können und nicht verkümmern. Intelligenztests
als „Messgeräte“ für solche Zwecke gibt es schon
seit dem 19. Jahrhundert. Damit werden in der Regel
mathematisch-logische und sprachliche Fähigkeiten
sowie räumliches Vorstellungsvermögen gemessen.
Wer auf all diesen Gebieten gut denkt, ist insgesamt
intelligent – meinen jedenfalls die Vertreter der Lehre von einer allgemeinen Intelligenz, die der Brite
Charles Edward Spearman 1904 „general intelligence“
nannte. Diese Theorie ist eine der einflussreichsten
und am besten belegten Thesen der Psychologie. Als
Beweis für ihre Richtigkeit wird oft angeführt, dass
IQ-Tests tatsächlich sehr gut den Erfolg in der Schule
vorhersagen können.
Das sei ja nun kein Kunststück, sagen allerdings die
Kritiker – schließlich testeten IQ-Tests auch genau

die Fähigkeiten, die im Schulunterricht eine Rolle
spielen. Aber niemals könne man mit einem der üblichen IQ-Tests herausbekommen, welche Eigenschaft
einen Menschen zum bewunderten Meistersegler
eines Südseestammes, einen anderen zum großen
spirituellen Führer gemacht haben – von großen
Leistungen in Tanz, Sport oder bildender Kunst ganz
zu schweigen. Es gebe viele weitgehend voneinander
unabhängige Intelligenzen, folgerte der amerikanische Erziehungswissenschaftler und Psychologe
Howard Gardner. In seiner Theorie der „multiplen
Intelligenzen“ präsentierte er sieben, später sogar neun
Intelligenzen, darunter neben den „Klassikern“ der
sprachlich-linguistischen und der logisch-mathematischen auch eine körperlich-kinästhetische und eine
naturalistische Intelligenz. „Warum nicht auch noch
eine Poker-Intelligenz?“ spotten Kritiker und werfen
Gardner Beliebigkeit vor.
Der amerikanische Journalist Daniel Goleman machte
den Begriff der „Emotionalen Intelligenz“ (EQ) berühmt, die er später zur „Sozialen Intelligenz“ (SQ)
ausweitete. Der Ansatz, auch die sozialen Fähigkeiten
eines Menschen zu betrachten, ist nicht neu. Schon
1920 hatte der Psychologe Edward Thorndike gesagt,
der fachlich beste Mechaniker werde als Vorarbeiter
scheitern, wenn es ihm an sozialer Intelligenz fehlt.
„Das klingt einleuchtend“, sagen dazu die Kritiker.
Aber mit Intelligenz im Sinne von klarem, logischen
Denken habe es nichts mehr zu tun. Thema verfehlt,
Herr Goleman? Oder ist Intelligenz einfach ein sehr,
sehr weites Feld?
Eines dürfte klar geworden sein: Jeder, der etwa
einem Kind den Stempel „begabt“ aufdrückt, muss
sehr genau wissen, was er da tut. Denn er kann
auch etwas kaputtmachen – etwa, weil das Kind die
derart provozierten hohen Erwartungen doch nicht
erfüllen kann.
es
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„Wir haben
nicht die
Freiheit, uns
unvorhersehbar
zu entscheiden“

Foto: David Ausserhofer/Intro

Was verrät der wissenschaftliche Blick ins Gehirn über unsere Gedanken, Erinnerungen und unseren freien Willen? Steht uns eine Zukunft bevor, in der sich nichts
mehr verbergen lässt? Ein Gespräch mit dem Hirnforscher John-Dylan Haynes,
Professor für Theorie und Analyse weiträumiger Hirnsignale am Bernstein Center
for Computational Neurosciences Berlin, über die praktische Anwendung neurowissenschaftlicher Erkenntnisse. Die Fragen stellte Imke Frischmuth.

M

it bildgebenden Verfahren lassen sich anatomische Strukturen, Aktivitäten von Nervenzellen
und biochemische Reaktionen abbilden – aber auch
Gedanken?
Haynes: Jeder Gedanke entspricht einem bestimmten
Muster der Gehirnaktivität. Wenn wir also einen
bestimmten Gedanken denken, stellt sich ein bestimmtes
Aktivitätsmuster ein – und damit meine ich ein wirklich
räumliches Profil der Hirnaktivität. Und wenn Sie einen
anderen Gedanken denken, verändert sich das Aktivitätsprofil. Und ja, das können wir abbilden.
Sehen Sie im Kernspintomografen also, was der Proband denkt?
Dieses Wort „sehen“ ist etwas schwierig. Wissenschaftlich
korrekt ausgedrückt dekodieren wir mentale Zustände,
also Erlebnisse und Gedanken, z. B. wenn ich ein Bild
sehe, ein Musikstück höre oder etwas aus der Erinnerung
wachrufe. Dekodieren bedeutet, dass wir mit statistischen
Verfahren herangehen und versuchen, aus der Hirnaktivität
auszulesen, welche Gedanken gerade vorhanden sind. Das
funktioniert aber nur dadurch, dass ich vorher lerne, welcher Gedanke mit welchem Aktivitätsmuster einhergeht,
welches Muster welchem Gedanken entspricht. Ähnlich
wie bei einer Polizeidatenbank, bei der die Fingerabdrücke
Verbrechern zugeordnet werden, machen wir eine Zuordnung zwischen dem Gehirnaktivitätsmuster und einem
Gedanken, den eine Person hat.
Ein Aspekt Ihrer Versuche hat viel Wirbel ausgelöst
und die Diskussion um den freien Willen befeuert: Sie
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haben gezeigt, dass sich Entscheidungen vorhersagen
lassen.
Das stimmt. Wir hatten Probanden im Scanner, die einen
Knopf in jeder Hand hatten. Sie sollten spontan entscheiden,
ob sie den rechten oder den linken Knopf drücken wollen.
Wir haben dabei versucht vorherzusagen, wie sie sich
gleich entscheiden werden. Dabei haben wir festgestellt:
7 Sekunden vor dem Knopfdruck waren schon Informationen über die Entscheidung im Gehirn vorhanden, aber
erst eine Sekunde vor dem Knopfdruck war sich die Person
ihrer Entscheidung bewusst. Wir haben also gezeigt, dass
man etwas schon zu einem Zeitpunkt vorhersagen kann,
an dem die Person noch den Eindruck hat, sie könne sich
umentscheiden.
Bilden wir uns dann nur ein, wir könnten uns frei
entscheiden?
Jetzt könnte man lange drüber reden, was das für die
Willensfreiheit bedeutet. Ich gebe da zwei Aspekte zu
bedenken: Einerseits entsprechen unsere Experimente
nicht unbedingt dem, was Menschen unter Willensfreiheit
verstehen. Wir untersuchen keine komplexen Entscheidungen, wie „was soll ich studieren?“ oder „wen soll
ich heiraten?“. Weder der rechte noch der linke Knopfdruck bringt ihnen Vorteile. Denn eine Entscheidung ist
nur dann frei, wenn es keinen Grund gibt, sich für das
eine oder das andere zu entscheiden. Der zweite Aspekt
betrifft unser quasi-deterministisches Weltbild, in dem
sich physikalische oder chemische Prozesse recht gut
vorhersagen lassen. Widersprüchlicherweise haben wir
in unserem Alltag aber den Eindruck, als würden unsere

Gedanken unabhängig von der Welt existieren, in der sich
unser Gehirn befindet. Wir denken, dass wir mit unseren
Entscheidungen in diese Welt eingreifen und ihren Verlauf
ändern können. Und da kommt jetzt die Neurowissenschaft
dazu und zeigt, dass man viel vorhersagbarer ist, als man
immer glaubt. Dass man nicht mal die Freiheit hat, sich unvorhersagbar zu entscheiden. Das ist der Beitrag, den diese
Forschung zum Problem der Willensfreiheit liefern kann.
Wenn sich die Willensfreiheit zumindest zum Teil als
Illusion herausstellt, sitzen wir möglicherweise noch
anderen Täuschungen auf? Wie steht es zum Beispiel
mit unserem Gedächtnis?
Zur Veränderung des Gedächtnisses habe ich selbst nicht
geforscht, aber es gibt eine ganze Reihe Beispiele dafür,
wie sich Gedächtnisinhalte über die Zeit verändern.
Man hat beispielsweise sogenannte flasbulb memories
untersucht. Das sind Blitzlicht-Erinnerungen, die wie
ein Schnappschuss alle Einzelheiten eines Augenblicks
festhalten. Es ist, als ob diese Erinnerungen deutlich und
unveränderlich in unserem Gedächtnis eingebrannt sind.
Doch dabei hat man festgestellt, dass Menschen sich zum
Teil sehr täuschen können. Selbst wenn die Befragten das
Gefühl hatten „Das weiß ich noch ganz genau!“, erzählen
sie nachprüfbar unsinnige Geschichten. Das zeigt, dass
wir manchmal extremen Gedächtnistäuschungen aufsitzen
können, ohne es zu merken.
Eine der praktischen Anwendungen, die sich aus den
Ergebnissen der Neurowissenschaften ableiten lassen könnten, sind entsprechende Lügendetektoren.
Funktionieren die schon?
In den USA sind bereits Geräte auf dem Markt, aber
meines Erachtens gibt es zurzeit keine wissenschaftlichen
Belege dafür, dass die Technik für diese Anwendungen
wirklich funktioniert. Man hat mit einfachen Lügenszenarien begonnen: Einem Probanden wurde eine Spielkarte
gezeigt, z. B. ein Kreuz-Ass. Dann kam die Person in den
Scanner und man hat geguckt, ob man feststellen kann,
dass die Person lügt, wenn sie nun behauptet, sie hätte das
Kreuz-Ass nicht gesehen. Dieses Spielzeug-Szenario ist
keine adäquate Abbildung einer realen Situation.

bezieht, nämlich eine eigene Handlung, und nicht auf das
Sehen von einer Spielkarte. Viele Fragen sind meines Erachtens noch nicht wissenschaftlich geklärt worden.
Sie halten es aber für denkbar, dass sich verlässliche
Lügendetektoren entwickeln lassen?
Ja, denkbar wird es sein. Vielleicht nicht mit den derzeitigen
Tomografen, aber in 20 oder 30 Jahren könnte es möglich
sein. Dafür brauchen wir aber Qualitätskriterien. Und wir
brauchen ganz, ganz viele Datensätze, um verlässliche
Aussagen machen zu können. Wer jetzt schon Lügendetektoren verkauft, ist meiner Meinung nach ein Quacksalber.
Bisher haben wir hauptsächlich über die Hirnaktivität
gesprochen. Lässt sich auch allein aus der Hirnanatomie etwas über einen Menschen aussagen? Sind
beispielsweise Aggression oder Kriminalität in die
Wiege gelegt?
Man weiß, dass es beispielsweise im Gehirn von Soziopathen bestimmte Unterschiede gibt. Ein ganzer Forschungszweig beschäftigt sich mit der Frage: Was ist im
Gehirn von Mördern anders als im Gehirn von Gesunden?
Man findet dann auch Unterschiede, aber das bedeutet
nicht, dass ich jetzt einen x-beliebigen Menschen aus der
Bevölkerung nehmen und sagen kann, dass diese Person
definitiv oder mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit
straffällig werden wird. Dafür müssten wir von einer
breiten Stichprobe der Population Hirnaufnahmen haben –
von Stoffwechsel und Hirnstrukturen – und müssten dann
Zusammenhänge finden. Wenn wir in Zukunft wirklich
Hirnforschungsdaten für praktische Anwendungen heranziehen wollen, dann müssen wir, wie schon gesagt,
wirklich viele Datensätze haben.
Wie gläsern darf der Mensch durch Hirnforschung
eigentlich werden? Findet schon eine gesellschaftliche
Diskussion darüber statt?
Ich bringe dieses Thema immer wieder auf den Tisch,
aber es scheint nicht viel zu passieren.
Abbildung: Omikron/Science Photo Library

Wie könnte denn eine reale Lügendetektor-Situation
aussehen?
Ein mögliches Szenario wäre: Die Polizei hat den Verdacht, jemand sei in einem Al-Kaida-Trainingscamp
gewesen, und unterzieht die Person einem Lügendetektortest. Da herrschen andere Bedingungen:
Der Betroffene ist nervös, vielleicht steckt
eine hohe kriminelle Energie dahinter,
möglicherweise sind emotionsverflachte
Soziopathen unter den Befragten. Das
heißt, es ist gar nicht klar, ob der Lügendetektortest dann überhaupt funktionieren wird. Vor allem auch, wenn sich die
Art von Lüge auf etwas ganz anderes
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Was ist Kraft?
Eine kleine Ideengeschichte von Aristoteles bis Einstein

K

raft erleben wir im Alltag unter den verschiedensten
Aspekten: Ein Boxer schlägt kraftvoll zu, die Lebenskraft erhält Tiere und Pflanzen, Kraftstoff treibt
ein Fahrzeug an und die Anziehungskraft des Mondes
bewirkt die Gezeiten. Schon in der Antike fragte sich
Aristoteles: Welche verschiedenen Kräfte gibt es? Was
bewirken sie? Wie werden Kräfte übertragen? Und was ist
ihr Ursprung? Einige Antworten, die er gab, wirken heute
noch überzeugend, obwohl sie falsch sind. Das Schwierige
an der Beschreibung der Kräfte ist nämlich, dass wir von
unserer Alltagserfahrung abrücken, Dinge idealisieren
und Umstände vereinfachen müssen, um allgemeingültige Gesetze zu finden. Das ist als Erstem Galileo Galilei
gelungen, als er die Fallgesetze von Körpern untersuchte.
Im 20. Jahrhundert wurden die Ausgangshypothesen der
Physiker dann immer abstrakter und erlebnisferner. Sie
führten aber zu einigen fundamentalen Gleichungen, mit
denen sich die unterschiedlichsten
Phänomene
beschreiben lassen. Das
macht
aus der
Sicht
d e r
Physiker
vieles
einf acher
und
schöner.

Keine Bewegung ohne Kraft?
Aristoteles (468–399 v. Chr.) definierte Kraft als die
Ursache von Bewegungen. Er war überzeugt, dass die
Himmelskörper, die durch ihre gleichförmige Bewegung
auffielen, anderen Gesetzen gehorchen als die Körper
auf der Erde. Insgesamt unterschied er drei verschiedene
Arten von Bewegungen: Einerseits beobachtete er natürliche Bewegungen wie das Aufsteigen von Rauch oder das
Fallen von Regentropfen. Nach Aristoteles strebt jedes
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Ding seinen natürlichen Platz im Kosmos an, wobei leichte
Dinge nach oben steigen und schwere zum Mittelpunkt der
Erde hin fallen. Die Bewegungen von Lebewesen stellen
eine zweite Kategorie dar. Am meisten dachte Aristoteles
über die „erzwungenen Bewegungen“ nach. Erzwungen
deshalb, weil der Grieche die Ruhe als natürlichen Zustand
der unbelebten Materie betrachtete. Um beispielsweise
einen Wagen zu bewegen, braucht man Pferde. Und je
mehr Pferde ihn ziehen, desto schneller fährt er. Deshalb
glaubte Aristoteles, die Geschwindigkeit nehme proportional zur wirkenden Kraft zu.
Tatsächlich wird die Geschwindigkeit aber immer größer,
wenn auf einen Körper eine konstante Kraft einwirkt. Das
bemerkte zuerst Galileo Galilei (1564–1624) bei seinen
Fallversuchen vom schiefen Turm in Pisa. Als erster „moderner“ Wissenschaftler stellte er darüber eine Hypothese
auf, dass nämlich die Geschwindigkeit in gleichen Zeitabschnitten um den gleichen Betrag zunimmt. Dann
ersann Galilei eine Möglichkeit, seine Vermutung
durch Experimente an einer schiefen Ebene
zu überprüfen, und schließlich formulierte
er sein Ergebnis in der Sprache der Mathematik. Er stellte fest: Die Kraft ist
nicht proportional zur Geschwindigkeit, sondern zur Beschleunigung im
Schwerefeld der Erde.
Galilei überlegte auch, wie bewegte
Gegenstände sich verhalten würden,
wenn es keine Reibung gäbe. Seine
Kugeln würden zum Beispiel immer
weiter rollen, wenn sie die schiefe Ebene verließen. Das wurde ihm klar, als
er die Neigung der Bahn immer flacher
machte. Was aber hält einen Gegenstand
in Bewegung, wenn keine Kraft mehr auf ihn
wirkt? Darüber hatte im 14. Jahrhundert schon
der Franzose Jean Buridan nachgedacht, als er sich
fragte, warum ein Pfeil weiter fliegt, wenn er einmal
abgeschossen ist. Buridan erklärte, dem Pfeil würde ein
„Impetus“ verliehen (heute würden wir von einem Impuls
sprechen), der die Bewegung aufrecht erhält. Galilei
übernahm diese Idee und fügte hinzu: Kraft wird dazu
gebraucht, die Geschwindigkeit eines Körpers zu ändern
– ihn zu beschleunigen oder abzubremsen.

Kräfte im Himmel und auf der Erde
Die Naturforscher der Renaissance räumten auch mit
Aristoteles’ Vorstellung auf, dass die Himmelskörper sich
nach anderen Gesetzen bewegen als die Dinge auf der Erde.

In Aristoteles’ Weltbild bewegten sich die Sonne und die
Planeten in kugelförmigen Sphären auf unveränderlichen
Kreisbahnen. Angestoßen hatte diese Körper auf ihren ewig
harmonischen Bahnen ein „erster unbewegter Beweger“,
den viele Gelehrte nach Aristoteles mit Gott gleichsetzten.
Als Nikolaus Kopernikus (1473–1519) im 16. Jahrhundert
die Sonne in den Mittelpunkt des Kosmos stellte, tat er dies

zunächst nur zur Vereinfachung seiner Berechnungen der
Planetenbahnen. Es war eine rein theoretische Annahme.
Rund hundert Jahre später griffen Johannes Kepler und
Galileo Galilei diesen Gedanken aber wieder auf. Anders als Kopernikus besaßen sie Fernrohre. Einige ihrer
Beobachtungen ließen sich besser erklären, wenn sie die
Sonne in den Mittelpunkt rückten. Es wird oft von der
Kränkung gesprochen, die der Mensch dadurch erfahren
hat, dass Galileis Weltbild ihn aus dem Mittelpunkt des
Sonnensystems an den Rand gerückt hat. Andererseits
reihte er aber die Erde unter die Himmelskörper ein.
Für die Physik ergab sich damit eine neue, aufregende
Schlussfolgerung: Im Himmel und auf Erden mussten die
gleichen physikalischen Gesetze gelten.
Die Forscher des 17. Jahrhunderts fanden immer mehr
Gesetze, mit denen sie die Wirkung von Kräften mathematisch beschreiben konnten. So erkannte der niederländische
Forscher Christian Huygens, dass eine Kraft notwendig ist,
um einen Körper auf einer Kreisbahn zu halten. Ähnliche
Forschungen betrieb auch René Descartes (1596–1650) in
Frankreich. Er untersuchte darüber hinaus die Gesetzmäßigkeiten bei Stößen zwischen Kugeln. Alle zusammen
bereiteten sie den Weg für Isaac Newton (1642–1727), der
in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts die Beobachtungen seiner Vorgänger in fundamentalen physikalischen
Gesetzen zusammenfasste.

wirkender Kraft aufgestellt hatte (Kraft ist gleich Masse
mal Beschleunigung), versuchte er es auf die Bewegung
der Himmelskörper anzuwenden. Dazu musste er aber
wissen, wie er die Kraft beschreiben konnte, welche die
Planeten auf ihre Bahn zwang. Seinen eigenen Erinnerungen zufolge kam Newton der Gedanke, dass Massen
sich gegenseitig anziehen, als er einen Apfel lotrecht zu
Boden fallen sah. Wenn die Erde den Apfel anzieht, so

dachte er, reicht ihre Anziehungskraft auch bis zum
Mond. Umgekehrt müssen aber auch der Mond und
selbst der Apfel die Erde anziehen. Auf dieser Grundlage formulierte Newton sein Gravitationsgesetz, das bis
heute in der Schule gelehrt wird.
Moderne physikalische Theorien wie die Quantentheorie
und die Relativitätstheorie haben Newtons physikalisches Weltbild – im Gegensatz zum Weltbild des Aristoteles – nicht grundsätzlich in Frage gestellt, sondern
ergänzt und verfeinert. Zu den Fragen, die Newton nicht
beantworten konnte, gehört die, wie Kräfte ohne Kontakt
übertragen werden. Vor ihm hatte Descartes erklärt, die
Schwerkraft werde zwischen den Körpern durch Wirbel
im Äther übertragen. Der Äther war eine aus der Antike stammende Vorstellung. Aristoteles hatte darunter
die kristallenen Himmelssphären verstanden, die aus
einem besonders leichten und durchsichtigen Material
bestehen sollten. Ein Raum ohne Materie war für ihn
nicht denkbar. Descartes’ Äther bestand hingegen aus
glatten, elastischen Kugeln, die um die Fixsterne herum
eine ständige, wirbelartige Strömung bilden. Der Äther
sollte nicht nur Licht weiterleiten, sondern auch die Erde
um die Sonne bewegen.

Das Ende des Äthers
Ein Apfel zieht die Erde an
Um beschreiben zu können, wie sich ganz allgemein der
Bewegungszustand eines Körpers unter dem Einfluss einer
Kraft verändert, musste Newton ein neues mathematisches
Verfahren entwickeln. Es erlaubte ihm, eine Bewegung in
unendlich kleine Zeitabschnitte zu zerlegen und daraus die
Bahn zu berechnen. Nachdem Newton ein Gesetz für den
Zusammenhang zwischen Masse, Beschleunigung und

Die Theorie des Äthers erlebte im 19. Jahrhundert ihre
volle Blüte, als sie zur Erklärung von optischen und
elektromagnetischen Phänomen herangezogen wurde.
Der Engländer Michael Faraday (1791–1867), einer der
begabtesten und phantasiereichsten Experimentatoren
seiner Zeit, bemühte „Spannungen im Äther“, um zu erklären, warum ein Magnet oder ein stromdurchflossener
Leiter auf geladene Teilchen in ihrer Umgebung Kraft
ausüben. Er konnte diese Kraftlinien sogar sichtbar machen, indem er Eisenfeilspäne rund um einen Magneten
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streute. Auch
James Clerk
Maxwell (1831
–1879), der 1873
die vier berühmten
Gleichungen aufstellte, mit denen sich alle
elektrischen und magnetischen
Phänomene auf höchst elegante Weise
beschreiben lassen, leitete diese mithilfe der
Vorstellung des Äthers ab.
Wie jede gute Theorie zeichnete sich auch Maxwells dadurch aus, dass sie überprüfbare Vorhersagen machte. So
rechnete er aus, dass sich Schwingungen des gespannten
Äthers, mit denen elektromagnetische Kräfte nach seiner
Vorstellung übertragen wurden, mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiteten. Im Umkehrschluss musste auch
Licht eine elektromagnetische Welle sein.
Dem deutschen Physiker Heinrich Hertz
(1857–1894) gelang es 1886 erstmals
nachzuweisen, dass elektromagnetische Wellen und Licht gleiche Eigenschaften haben. Große praktische
Bedeutung hatten seine Arbeiten, in
denen er zeigte, wie man
mithilfe elektromagnetischer Wellen
Signale übertragen
kann. Die Suche
nach dem Äther endete jedoch 1887 nach
mehreren fehlgeschlagenen Versuchen mit dem „Experimentum crucis“ von Michelson
und Morley, aus dem Einstein
folgerte: Den Äther gibt es nicht.
Konsequent weiter gedacht, musste
dann aber auch die Idee des absoluten
Raums aufgeben werden – und dies
war bereits der erste Schritt zur Relativitätstheorie.

Die absurde Natur akzeptieren
Während Einsteins Überlegungen die alltäglichen Vorstellungen von Raum, Zeit und Masse auf den Kopf stellten
und neue Erkenntnisse in der Kosmologie ermöglichten,
drangen um die Wende zum 20. Jahrhundert andere Physiker zu den kleinsten Bausteinen der Materie vor. Die
lange Zeit als hypothetisch betrachteten Atome machten
sich zuerst 1897 durch eines ihrer Bestandteile – die
Elektronen – in Messungen bemerkbar. Bald mussten
Physiker wie Max Planck (1858–1947) und der Däne Niels
Bohr (1885–1962) feststellen, dass Newtons Gesetze der
Mechanik das Verhalten von Elektronen und Atomkernen
überhaupt nicht beschreiben konnten. In den 1920er Jahren entstand daher eine neue Theorie, die Quantentheorie,
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an deren Entwicklung viele europäische Physiker gemeinsam
arbeiteten, unter ihnen Werner
Heisenberg (1901–1976), Max
Born (1882–1970), Wolfgang
Pauli (1900–1958) und Erwin
Schrödinger (1887–1961) (alle
hier aufgezählten erhielten für ihre
Beiträge zur Quantentheorie den PhysikNobelpreis).
Eine ganz neue Sichtweise auf die Übertragung von Kräften ergab sich, als die Theoretiker begannen, Maxwells
Theorie der Elektrodynamik und die Relativitätstheorie
mit der Quantentheorie in Einklang zu bringen. Zu den
verblüffenden Erkenntnissen der Quantentheorie gehört,
dass Licht nicht nur als Welle auftritt, sondern sich auch
als Teilchen oder Photon beschreiben lässt. Für
diese Erkenntnis aus dem Jahr 1905 (und
nicht für die Relativitätstheorie) ist Einstein mit dem Nobelpreis ausgezeichnet worden. Wenn Licht ein Teilchen mit quantisierter Energie ist,
dann müssen auch die Wellen des
elektromagnetischen Feldes als
Teilchen auftreten. In der Quantenelektrodynamik, der Synthese
aus Maxwells Theorie und der
Quantentheorie, werden Kräfte folgerichtig durch Photonen übertragen.
Der amerikanische Physiker Richard
Feynman (1918–1988), der diese Theorie
gemeinsam mit Julian Schwinger (1918–1994)
und dem Japaner Sin-Itiro Tomonaga (1906–1979) formulierte, entwickelte für die Wechselwirkung zwischen
Elektronen und Photonen eine anschauliche Darstellung,
in der die Raum-Zeit-Linien der miteinander wechselwirkenden Elektronen mittels eines ausgetauschten Photons
verbunden sind. Diese Feynman-Graphen werden heute,
mehr als ein halbes Jahrhundert später, intensiv bei der
Beschreibung von Elementarteilchenprozessen verwendet.
Als die Physiker im 20. Jahrhundert zusätzlich zur Gravitation und der elektromagnetischen Kraft noch zwei weitere
Kräfte entdeckten – die starke und die schwache Kraft –,
stellte sich heraus, dass auch diese durch den Austausch
von dem Photon ähnlichen „Botenteilchen“ übertragen
werden. Einzig die „Gravitonen“, die Vermittler der
Gravitationskraft, der schwächsten von allen vier Kräften,
konnten bisher noch nicht im Experiment dingfest gemacht
werden. So gibt ausgerechnet diejenige Kraft, über die die
Menschen bisher am längsten nachdenken, auch heute
noch die größten Rätsel auf.
Anne Hardy

Leserbriefe zu Heft 10
„Menschen im Labor“

und möchte ihn gern vermeiden. Bitte
entfernen Sie also meine Daten aus
Ihren Datenbanken und schicken Sie
mir keine weiteren Zeitschriften.
Matthias Schmidt, Aachen,
5. 12. 2009
Für die neueste Zusendung der maßstäbe Nr. 10 danke ich herzlich. Ich
bin immer wieder begeistert von der
zugleich perfekten und leserorientierten Arbeit, die Ihnen mit diesen
Heften gelingt.
Felix Heine, Tübingen, 5. 12. 2009
Schöne Weihnachten! Und seid auch
im nächsten Jahr das „Maß der Dinge“.
Frank Becker, Hösbach, 7. 12. 2009

Gerade kamen die maßstäbe an, vortreffliche Lektüre für die besinnliche
Vorwein8 Zeit. Ich werde mich gleich
mit 1/8 Wein in Opas Lehnstuhl installieren und genüsslich drin blättern.
Reinhard Scherm,Wolfenbüttel,
2. 12. 2009
Dem maßstäbe-Team möchte ich
meine Anerkennung zollen und ein
großes Lob ausstellen für den informativen Inhalt und das tolle Layout.
Dietrich Schlegel, Braunschweig,
2. 12. 2009
Auch die „alltäglichen Bedingungen“
sind für mich als Außenstehenden
interessant. Es kommt auf die Ausgewogenheit der Beiträge an. Ich würde
einen regelmäßigen Beitrag über ein
Thema der internationalen PhysikForschung begrüßen. Auch neue physikalische Vemutungsansätze würden
mich interessieren. Ansonsten großes
Kompliment!
Siegfried Matusch, 3. 12. 2009
Ich mache nicht viele Worte und
sage nur: PTB-Magazin maßstäbe –
hervorragend!
Ismail Tasli, Wetter, 4. 12. 2009
Da Sie dazu übergegangen sind, Ihre
Zeitschrift in Folie eingeschweißt zu
versenden, möchte ich von meinem
Abo zurücktreten. Ich halte diesen
zusätzlichen Müll für überflüssig

Letztlich hat mich das Thema „Menschen im Labor“ ziemlich enttäuscht,
obwohl mich der berufliche Alltag
Ihrer Mitarbeiter – wie die oft zumindest ebenso hohen Anforderungen und
Leistungen in der Arbeitswelt anderer
Institute und Unternehmen – keinesfalls kalt lässt. Ihre Magazine sollten
fachlich auf aufbewahrenswerte
Darstellungen ausgerichtet bleiben,
zumal es ja noch eine Unmenge an
physikalischen Themen gibt, die Sie
bei jährlicher Erscheinungsweise der
maßstäbe wohl niemals ausschöpfen
können. Alles andere sollte allenfalls
am Rande behandelt werden.
Peter Becker, Berlin, 16. 12. 2009
Das „Experiment“ der maßstäbe-Redaktion hat mich neugierig gemacht
und meine Neugier wurde zur Gier
nach mehr. Ich meine, das Experiment ist gelungen.
Eckart Langnickel, Velbert,
21. 12. 2009
Sie können mit Ihrer Redaktion stolz
sein. Vergleichbar Gutes dieser Art
kenne ich nicht. In diesem Sinne:
Weiter so!
Joachim Treusch, Bremen,
31. 12. 2009
Meinen Glückwunsch zu Ihrem
Dezember-Heft! Die Personen in den
Labors und Arbeitsgruppen vorzustellen finde ich eine hervorragende
Idee. Bitte weiter so, jedes Heft bietet
interessante Einblicke in Ihre Arbeit.
Jochen Jimann, Coburg, 10. 1. 2010

Mit der Ausgabe des Heftes 10 hat
die Redaktion der Fachzeitschrift
maßstäbe einen Schritt gewagt, der
für eine allgemeine, an naturwissenschaftlichen Themen und Fragen
interessierten Leserschaft genau so
interessant sein dürfte wie für Leser
aus den verschiedensten Zweigen von
Wirtschaft, Forschung und Lehre,
die in der einen oder anderen Form
mit der Arbeit der PTB verbunden
sind: Sie haben Menschen innerhalb
ihres jeweiligen Arbeitsbereiches
vorgestellt, beschrieben, wie sie mit
ihrer Arbeit verbunden sind, skizziert, welche Stationen beruflicher
Entwicklung zu dem Engagement
im derzeitigen Tätigkeitsfeld geführt
haben, und – nicht zuletzt – deutlich
gemacht, welche Anforderungen an
Menschen gestellt werden, die in
einem Spezialgebiet der Naturwissenschaften tätig sind.
Ernst Koch, Bad Soden, 27. 1. 2010
Es war eine großartige Idee, mit den
„Besuchsprotokollen“ die Forscher
an ihren Arbeitsplätzen vorzustellen. Danke dafür.
Gerd Badstübner, Großkarolinenfeld, 17. 2. 2010
Die bisherigen maßstäbe waren alle
hervorragend. Es war ein Vergnügen, diese Ausgaben zu lesen. Bitte
bleiben Sie in Zukunft aber wieder
bei physikalischen Begriffen als inhaltliche Klammer. Heft 10 kann mit
dem Niveau der vorherigen Ausgaben
leider nicht mithalten. Nach einer halben Stunde habe ich das Heft schon
weggelegt. Das Experiment ist meiner
Meinung nach nicht gelungen.
Rainer Schmitt, Wiesbaden,
25. 2. 2010
Ihre Zeitschrift ist phantastisch.
Katy Steiner, Wiehl, 10. 3. 2010
Vielen Dank für Ihre interessante
Zeitschrift, mit welcher Sie besonders
junge Leute, die vor der Berufswahl
stehen, für eine Labortätigkeit zu begeistern versuchen. Denn es gibt doch
nichts Schöneres, als in der Forschung
zu arbeiten und mitzuhelfen zu erkunden, was die Welt im Innersten
zusammenhält.
Hans-Jürgen Brockmann, Muurla,
Finnland, 24. 3. 2010
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Die PTB feiert
Jubiläum im
Jahr 2012
as Stichwort, das die PTB seit ihrer Gründung
im Jahr 1887 (damals noch: PhysikalischTechnische Reichsanstalt, PTR) begleitet, ist:
Genauigkeit. Genauer: Genauigkeit des
Messens. Auf die darauf basierende Erfolgsgeschichte kann die PTB im kommenden Jahr 2012 zurückblicken. Die
PTB tut dies auf den Tag genau 125
Jahre nachdem ihr der erste „Reichshaushalts-Etat“ bewilligt wurde. Und
so feiert die PTB am 28. März 2012 ein
Jubiläum der besonderen Art – mit einem
politischen Festakt in der Braunschweiger
Stadthalle und mit einem wissenschaftlichen Symposium am Tag
zuvor, unter dem nicht geringen Titel „Metrology, the Universe and
Everything“. Ob die Antwort auch an diesem Tag 42 lauten wird?
Wir werden genau hinhören.

Selten war die Physik
„größer“ als in den
1920er Jahren. Vier der
fünf Nobelpreisträger
Hermann v. Helmholtz
auf diesem Foto (rechts)
aus dem Jahr 1923 (bei einem Treffen in Berlin) sind gleich
mehrfach mit der PTR verbunden. V. l. n. r.: Walther Nernst
(Nobelpreis für Chemie: 1920; Präsident der PTR:1922–
1924; Kurator der PTR: 1905–1935), Albert Einstein (Nobelpreis für Physik: 1921; Gastwissenschaftler der PTR: 1914;
Kurator der PTR: 1916–1935), Max Planck (Nobelpreis
für Physik:1918; Kurator der PTR: 1908–1935), Robert A.
Millikan (Nobelpreis für Physik: 1923), Max von Laue (Nobelpreis für Physik: 1914; in der Gründungsphase der PTB
nach dem Zweiten Weltkrieg war v. Laue wissenschaftlicher
Berater, Vorsitzender des Vorläufigen Präsidialausschusses
und Kurator).

Foto: Max-Planck-Gesellschaft

Von Beginn an war die PTR
durch ein enges Verhältnis zwischen Wissenschaft und Wirtschaft geprägt. Die beiden „Väter
Aus einem Vorschlag wurde Realität: Zeichnung des PTRder Reichsanstalt“ stehen stellGeländes (1884/1887).
vertretend dafür: Der Industrielle
Werner Siemens, auf dessen Initiative die PTR gegründet wurde, und der Wissenschaftler Hermann von Helmholtz
als der erste Präsident der Reichsanstalt (von 1887 bis 1894). Oben: Werner Siemens
im Jahr 1887, dem „Geburtsjahr“ der PTR (gezeichnet von Ismail Gentz). Links:
Hermann v. Helmholtz bei seinen letzten Vorlesungen über theoretische Physik,
aufgenommen im kleinen Hörsaal des Physikalischen Instituts der Universität Berlin
am 7. Juli 1894.

Nobelpreisträger unter sich. Berlin, 1923.
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Quelle: Siemens Museum, München
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Sollten Sie hier keine Karte mehr vorfinden, können Sie die
maßstäbe als kostenloses Abonnement bei der Redaktion direkt
bestellen. Ein Abo-Formular finden Sie auf unserer Internetseite
(www.ptb.de und dort unter „Publikationen“).
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Folgende Mitarbeiter der PTB sind in den Beiträgen dieses Heftes
namentlich erwähnt:
S. 36–37: Die Skala der Kräfte
Dr. Rolf Kumme
Fachbereich „Festkörpermechanik“
S. 48–49: Ganz klein und doch ganz stark
Dr. Uwe Brand, Dr. Vladimir Nesterov
Fachbereich „Oberflächenmesstechnik“
Arbeitsgruppe „Nanokraftmesstechnik für taktile Sensoren“
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Arbeitsgruppe „Angewandte Akustik“
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Arbeitsgruppe „Theorie wechselwirkender Quantensysteme“
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