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Der gebremste Fall 

Eine physikalische Entzauberung 

H. Joachim Schlichting  Universität GH Essen 

 

Was passiert, wenn man ein Schlüsselbund in der in 
Bild 1 dargestellten Weise an einem über einen Stab 
gelegten Faden hält, und dann losläßt?  

Die übliche Erwartung ist, dass  das Schlüsselbund 
zu Boden fällt. Dabei wird unterstellt, dass  der Ein-
fluß des im Vergleich zum Schlüsselbund leichten 
Streichholzheftchens zu vernachlässigen ist.  

Die Sache wäre kaum einer Notiz wert, wenn diese 
Erwartung wirklich erfüllt würde. Man probiere, se-
he und staune: der Schlüssel fällt nicht. Dieser un-
erwartete Ausgang des Versuchs macht verständ-
lich, dass  er nicht  

etwa von einem Physiker sondern von einem Zaube-
rer stammt. Darauf macht Martin Gardner [1] in ei-
ner kleinen Notiz aufmerksam.  

Und dennoch geht hier alles mit rechten, d. h. phy-
sikalischen Dingen zu; allerdings in einer besonders 
interessanten Weise. Wie jeder leicht selbst auspro-
bieren kann, fällt der Schlüssel tatsächlich ein kur-
zes Stück. Er wird dann aber dadurch gebremst, 
dass  sich der Faden mit dem Pappheftchen einige 
Male um den Stab windet und jede weitere Bewe-
gung unterbindet.  

Wie kommt es zu diesem vorzeitigen Stillstand? 
Wenn der Faden losgelassen wird, fällt der Schlüs-
sel senkrecht nach unten. Auch das am anderen En-
de des Fadens fixierte Heftchen fällt. Es fällt aller-
dings nicht senkrecht, sondern auf einer schließlich 
um den Stab herumspiralenden Bahn. Dabei über-
rascht nicht nur die Tatsache, dass  das leichte Heft-
chen sich mit unerwartet großer Geschwindigkeit 
bewegt und dabei nicht nur -ganz anders wie ein 
Fadenpendel- die Starthöhe überschreitet, sondern 
darüber hinaus mehrere Überschläge fertigbringt.  

Läßt man statt dessen das Heftchen fallen, indem 

man den Faden mit dem Zeigefinger am Stab fixiert, 
so geht alles seinen gewohnten Gang: Das Heftchen 
fällt und wird durch den Faden auf eine Kreisbahn 
gezwungen, schwingt aus Trägheit ein wenig über 
die Gleichgewichtslage hinaus und kommt - noch 
einige Male mit abnehmender Amplitude hin- und 
herschwingend - schließlich zur Ruhe.  

Entscheidend für die Beschleunigung des Heftchens 
ist die Tatsache, dass  durch den Fall des Schlüssels 
gewissermaßen der Krümmungsradius der Bahn des 
Heftchens zunehmend kleiner wird. Eine Verkleine-
rung des Radius hat aber bei sonst gleichen Bedin-
gungen eine Vergrößerung der Bahngeschwindig-
keit zur Folge. Das kennt man auch von anderen an 
Fäden angebrachten Gegenständen (der Schmuck-
anhänger oder der Haustürschlüssel am Halsband), 
die man spielerisch in Rotation versetzt und sich 
dann um den ausgestreckten Zeigefinger aufwickeln 
läßt. Auch in diesem Fall gewinnt der Gegenstand 
schließlich eine so große Geschwindigkeit, dass  es 
je nach der  Art des Gegenstandes zu schmerzhaften 
Abschnürungen kommen kann.  

Bekannt dürfte in diesem Zusammenhang der fol-
gende Freihandversuch sein (Bild 2), bei dem man 
eine an einem Faden hängende Kugel mit Hilfe ei-
ner Hülse, durch die der Faden gezogen ist, in Rota-
tion versetzt und anschließend mit der freien Hand 
den Faden durch die Hülse ziehend verkürzt. Auch 
hier beobachtet man eine enorme Beschleunigung 
der Kugel. Die vom Eiskunstlauf bekannte Pirouette 
beruht auf demselben Prinzip. In diesem Fall ver-
kleinert der Eiskunstläufer oder die Eiskunstläuferin 
den Drehradius, indem er oder sie Arme und Beine 
an den Körper heranzieht. 

Das Phänomen der Beschleunigung eines rotieren-
den Objekts durch Verkleinerung des Krümmungs-
radius läßt sich physikalisch mit Hilfe des Prinzips 
der Drehimpulserhaltung beschreiben:  

Der Drehimpuls, der hier durch das Produkt aus 
Masse m des rotierenden Gegenstandes, seiner Ge-
schwindigkeit v und der Fadenlänge r ausgedrückt 
wird: J = m v r, muß (abgesehen von Reibungsver-
lusten) konstant bleiben.  

Bild 1 Mit der einen Hand hält man den Stab mit der an-
deren das Ende des Seils. 
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Eine Verkleinerung von r muß daher eine entspre-
chende Zunahme der Geschwindigkeit v zur Folge 
haben. Die Geschwindigkeit des fallenden Heft-
chens wächst zunächst nicht nur durch die auf das 
Heftchen wirkende Schwerkraft, sondern zusätzlich 
aufgrund der Verkürzung des Fadens. Dadurch dass  
die Schwerkraft senkrecht nach unten wirkt, nimmt 
ihr Einfluß auf die Geschwindigkeit des Heftchens 
zunächst ab, um -nachdem das Heftchen die (unte-
re) Gleichgewichtslage aus Trägheit überschritten 
hat- wieder zuzunehmen, allerdings mit umgekehr-
tem Vorzeichen: verzögernd. Demgegenüber bleibt 
die beschleunigende Wirkung der den Faden ver-
kürzenden Kraft entlang der gesamten Bahn positiv. 
Sie dominiert das Geschehen.  

Woher stammt diese Kraft? Man überzeugt sich 
leicht davon, dass  sie vom fallenden Schlüsselbund 
herrührt. Das relativ schwere Schlüsselbund sorgt 
auch für die Energie, die sich in der enormen Ge-
schwindigkeitszunahme des Heftchens manifestiert. 
Sie wird dem fallenden Schlüsselbund entzogen, 
das infolgedessen etwas langsamer fällt, als es fal-
len würde, wenn es frei fiele.  

Das stark beschleunigte, die Gleichgewichtslage 

überschreitende und aufsteigende Heftchen wickelt 
den Faden um den Stab, und bewirkt ein schnelles 
Ende der Bewegung. Denn ein gekrümmter mit 
wachsender Länge um einen Stab gewickelter Fa-
den bewirkt eine verhältnismäßig große, rasch zu-
nehmende Reibungskraft, die schließlich die 
Schwerkraft, mit der das Schlüsselbund am Faden 
zieht, einholt und den Fall des Schlüssels weit über 
dem Boden zum Stillstand bringt. Die Geschwin-
digkeit des Heftchens ist so groß, dass  sie in der 
Regel noch einige weitere Umrundungen des Stabes 
unternimmt, um dann ebenfalls das Schicksal des 
Schlüsselbunden zu teilen..  
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Bild 2: Beschleunigung einer rotierenden Kugel durch 
Verkürzen des Rotationsradius 
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