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Kraftuoll
auf krummer Tour

Aus unserem Leben sind die Ftiehkräfte nichtwegzudenken:
Sie formen unseren Planeten, sind mitverantwortlich für Ebbe und Flut,

bringen Technik und Raumfahrt voran - aber bergen auch Gefahren

IEXT: XRISTI}{A VAILLA T

ie tragische Mut-
probe ereignete
sich im Sommer
2012 auf einem
Spielplatz in Nie-
derbayern: Ein
20-Jähriger lässt
sich von seinen
Freunden auf ei-
nem Sitzkarus-
sell festbinden.
Sie winden ein
Seil mehrmals

um das Karussell und befestigen es

an der Anhängerkupplung ihres
BM§ü. Der Fahrer gibt Gas. Das Ka-
russell beschleunigt so heftig, dass

der junge Mann Sekunden später
hinausgeschleudert wird. Er ist auf
der Stelle tot.

§0as ist da passiert - physikalisch
gesehen?

Die Fliehkräfre drückten mir
dem Vielfachen des Körpergewichts
auf das Opfer, sodass weder der

Körper noch die Befestigung der
§fucht standhielten. Das Unglück
zeigt, wie gefährlich diese Kraft ist

- wenn sie außer Kontrolle gerät.
Fliehkraft - auch Zentrifugal-

kraft genannt - entsteht nur dann,
wenn eine Kraft auf ein Objekt ein-
wirkt, sodass sich dieses auf einer
gekrümmten Bahn bewegt - wie im
Falle einer Person, die sich im Ka-
russell dreht, oder eines Autos, das

durch eine Kurve fährr. Die Zenrri-
fugalkrafr zieht nach außen - ie
srärker die Krümmung und le höher
die Geschwindigkeit, desto heftiger.
Und weil Obyekte ohne diese Kraft-
einwirkung nach dem von Newton
formulierten Trägheitsgesetz entwe-
der ruhen oder sich weiter gleichför-
mig geradeaus bewegen würden,
zählt die Zentrifugalkraft in der
Physik zu den Trägheitskräften.

Meistens ist die Fliehkraft ein
harmloses natürliches Phänomen
und unser ständiger Begleiter. Sie

wirkt auf uns, wenn sich die Erdku-
gel in Richtung Osten um die eigene

Achse dreht - in Mitteleuropa mit
einer Geschwindigkeit von etwa 300
Metern pro Sekunde. Dadurch fort-
gerissen werden wir aber nicht. Eine
gegen[äufige Kraft, die Erdanzie-
hungskrafr - oder Gravitation -
zieht uns hierzulande mit rund
500-facher Stärke gen Erdmitte[-
punkt und hält uns am Boden.

Seit Jahrmilliarden dreht sich
die Erde wie ein Karussell um die
eigene Achse. Am Aquaror. wo die
Erdoberfläche mit jeder Erdumdre-
hung den weitesten §0eg zurücklegt
(gut 40000 Kilometer am Tag),
wirkt die Fliehkraft am stärksten:
Dort beträgt sie etwa ein 300stel der
Gravitation. An den Polen hingegen
ist sie gleich null.

Unter dem Einfluss der Flieh-
kraft und der Gravitation hat die
Erde dadurch die Form eines EIlip-
soids angenommen - eines Balls,
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der an den Polen leicht abgeflacht und
am Aquaror ausgebeulr isr. Dort isr
der Abstand zum Erdmittelpunkt um
21.4 Kilometer größer als ganz im
Norden beziehungsweise Süden.

Die Folgen empfinden wir nicht un-
mittelbar, sie sind aber messbar. So
wiegt ein 70 Kilogramm schwerer
I\4ensch am Aquator etwa 350 Gramm
weniger als an den Polen. Dabei gehen
rund 200 Gramm der Leichtigkeit auf
das Konco der Fliehkraft, die übrigen
150 Gramm sind der geringeren Erd-
anziehungskraft geschuldet.

Geowissenschaftler bezeichnen das
Zusammenwirken von Fliehkraft und
Erdanziehungskraft als,,Erdschwere-
feld". Es ist also nicht an jedem Ort
gleich - und es verändert sich mit der
Zeit. Seit den späten 1950er-Jahren
wird das Schwerefeld systematisch und
weltumspannend mit Satelliten vermes-
sen. Sie registrieren feinste Verände-
rungen. Forscher können aus den
Messwelten herauslesen, wie sich die
Gestalt der Erde wandelt.

Bis zum Jahr 199- beobachteren sie,
dass die Stauchung der Erdkugel an den
Polen sukzessiye abnimmt. ,,Als Ursa-
che gelten hauptsächlich nacheiszeitli-
che Landhebungen", erklärt Christoph
Förste, Physiker am Geoforschungszen-
trum Potsdam, der seit mehr als zehn

Jahren Daten von Schwerefeld-Satelli-
tenmissionen auswertet.,,Die Erde
wölbte sich dadurch in der Nordpolar-
region etwas auf, was sie insgesamt ku-
gelförmiger machte."

Seit 1998 beobachten die Erdver-
messer allerdings eine zunehmende Ab-
flachung. ,,Das erklärt man mit dem
Abschmelzen von Gletschern haupt-
sächlich in Grönland, Alaska und der
We stantarktis", sagt Förste. ,,Wenn
sich dort pro Jahr Dutzende Gigaton-
nen Wasser ins Meer ergießen, dann
verschwindet viel Masse."

In Wirklichkeit sind die natürlichen
Kräfteverhältnisse auf der Erde viel
komplizierter. Denn nicht nur die Erde
zieht den Mond an, auch der Mond übt
eine, wenn auch wesentlich schwächere
Anziehungskraft auf die Erde aus. Erde
und Mond kreisen dabei um einen ge-
meinsamen Schwerpunkt. der ein
Stück weit vom Erdmittelpunkr in

Richtung Mond verschoben ist. Bei
dem Zusammenspiel der Kräfte gera-
ten die Ozeane auf der Erde in Bewe-
gung. Die Gezeitenkräfte erleben wir
als Ebbe und Flut (vgl. Grafik oben).

Künstlich erzeugt und kontrolliert
eingesetzt, kann uns die Fliehkraft den
Alltag erleichtern und die Forschung
voranbringen. Ob mit der ersten hand-
betriebenen Milchzentrifuge, 1877 in
Deutschland erfunden, der Waschma-
schine oder der Ultrazentrifuge im
Hightech-Labor.

Wenn sich die 
'lfäscherrommel über

1000-mal pro Minute dreht, drückt die
Fliehkrafr die '§Tassertropfen aus den
Wäschestücken und durch Löcher in
der Wand aus der Trommel heraus. Da-
bei gilt: Je größer die Trommel und je

schneller die Umdrehung, desto größer
der Effekt.

So funktionieren auch industrielle
Zentrifugen - nur dass die Drehzahlen
weit darüberliegen. Eine industrielle
Milchzentrifuge bringt es auf etwa
9000 Umdrehungen pro Minute. Der

Der Mond übt eine Anziehungskraft aus, sodass sich das Meer zu ihm hinwölbt - dort
herrscht Flut. Doch es gibt noch einen zweiten Flutberg, auf der anderen Seite der Erde.

Dieser entsteht durch die Fliehkraft, da das Erde-1.{ond-System um einen gemeinsamen

Schwerpunkt kreist. Die zwei Flutberge sind der Grund für zweimaltäglich Ebbe und ftut

SCHWERELOS TROIZ SCHWERKRAFT

e weiter ein Punkt von der Erde

entfernt liegt, desto schwächer

wirkt die Erdanziehungskräft.

Aber selbst in rund 400 Kilometer

Höhe, dort wo die lnternationale

Raumstation l5S um die Erde

kreist, hat die Erdgravitation nur

rund 10 Prozent ihrer Kraft einge-

büßi.0ass die etwä 450 T0nnen schwere

ISS tr0tzdem nirht auf die Erde stLirzt,

liegt an der Fliehkraft, die dadurch ent-
steht. dass das Raumschiff mit einer

Geschwindigkeit von 28 000 Stundenkilo-

metern um unseren Planeten kreist, Die

Fliehkraft ist dabei genau so groß, dass die

verbleibende Erdanziehungskraft auf-
geh0ben ist. Das Ergebnisr ln der Raum-

station herrsrht Schwerelosigkeit,

Auf einer Achterbahn sorgt die Fliehkraft

dafür, dass die lnsassen beim Looping

nichi aus dem Wagen herausfall€n, Auch

diese können sich - v0n der Gravitation

befreit - für einen kurzen [,4oment schwe-

reios fühlen.
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Rahm mit seiner geringen Dichte bleibt
rahe der Drehachse hängen, während
iie schwereren Bestandteile, also die
jünnflüssige Magermilch, in Richtung
Cefäßwand wandern.

Mit Ultrazenrifugen, deren Trom-
reln im Vakuum bis zu 150 000-mal
rn der Minute rotieren,lassen sich nach
diesem Prinzip kleinste Bestandteile
rvie Bakterien oder Proteine aus Flüs-
sigkeiten heraustrennen.

Ohne Fliehkräfte keine Wasch-
maschinen und keine Kernkraft

Noch schneller drehen sich nur
Gaszentrifugen. Darin wird gasförmi-
ges Uran durch Druck in Rotation ver-
setzt, sodass bestimmte Sorten von
Ätomen aus dem natürlich vorkom-
menden Element herausgefiltert wer-
den. Das so angereicherte Uran dient
als Brennstoff in Kernreaktoren.

Selbst Menschen werden in speziel-
len Zentrifugen in Rotation versetzt,
Im Institut für Luft- und Raumfahrt-
medizin in Köln-Porz steht eine Art
Hightech-Karussell. in dem Probanden
mit bis zu 39 Umdrehungen pro Mi-
nute rotieren (vgl. Bild S.42). Dabei
drückt eine gewalrige Krafr des bis zu
Achtfachen des Körpergewichts auf die
Insassen.

Rupert Gerzer ist Leiter des Insti-
tuts und will mit solchen Experimen-
ten Trainingsmethoden entwickeln, die
Astronauten besser auf die Schwere-
losigkeit vorbereiten. ,,Iü(/ir nehmen an,
dass die Effekre des Fitnessrrainings
yerstärkt werden, wenn Menschen re-
gelmäßig der kontrollierten Fliehkraft
in der Zenrifuge ausgesetzt sind", sagt
der rü(/eltraummediziner.

§fleil unser Körper so genau an die
Kräfteverhältnisse auf der Erde ange-
passt ist, bekommen Asrronauren in
der Schwerelosigkeit des §(eltalls (vgl.
Kasten unten) Problenre: Der Kreislauf
sackt ab, Knochen und Muskeln bauen
sich ab, sogar das Immunsystem
schwächelt. ,, Desha lb überlegen die
russische und die chinesische Raum-
fahrtagentur, eine Humanzenrrifuge in
den Raumstationen zu installieren",
weiß Rupert Gerzer. Dann könnte die
Besatzung mithilfe der Fliehkraft zu-
mindest zeitweise der Schwerelosigkeit
entkommen und ihre Körperfunktio-
nen wieder in Schwung bringen.

Läge es da nicht nahe, gleich die ge-
samte Raumstation in Rotation zu ver-
setzen und so eine künstliche Schwer-
kraft zu erzeugen? Nein, denn dafür isr
die Zeit nicht reif. Noch geht es bei den
Raumfahrtmissionen ja gerade darum
zu erforschen, was im Zustand der
Schwerelosigkeit mit uns und unserer
Umgebung passiert.

,,Potsdamer Kartoffel" heißt das über-
zeichnet ausqebeulte Modell der Erde

WARUM DIE ERDE

NICHT RUND IST
ie systematische Vermes-

sung des Schwerefelds der

Erde begann am 3, Novem-

ber 195i mit dem Start des

Sowjet-Satelliten Sputnik 2,

Aus nachfolgendeir l\4iss io-
nen erhielten wir immer

Senauere Werte und damit
ein immer realistischeres Bild von der

Gestali unseres Planeten.

Heute wissen wiriDie Erde ist kein

ebenmäßiges Ellipsoid, sondern ein

Kugelgebilde mit Beuien und Dellen. Weil

das am Geoforschungszentrum Potsdam

errechnet wurde, heißt dieses Nrodell

,,Potsdamer Kartof fel", Zugrunde liegen

ihm Daten mehrerer Särell tennissionen.
Während sich ein Satellit um die Erde

bewegt, steh en die Erdanziehungskraft

einerseits und die äuf den Satelliten wir-
kende Fliehkraft andererseits in einem

ausgeglichenen Verhältnis. Bei den

geringsten linderungen des Kräf tever-
hältnisses verschiebt sich die Umlaufbahn

des Satelliten.

Aus diesen Abwelchungen berechnen

Geodäten örtliche und zeitliche Schwan-
kungen des Schwerefelds de'r Erde. Die

Wissenschaf tler können dadurch unter
anderem äuf I\,4asseverlagerungen d urch

das Abschmelzen von Gletschern schlie-

ßen, aber auch den Verlauf von [,4ee-

resströmungen oder auch die Entwicklung
von Wasserreservoirs unter der Erde

beobachten.
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