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Antrieb des Putt-putt-Bootes

sich fort, so dass aufgrund der Im-

pulserhaltung das Boot einen gleich

großen Impuls in umgekehrter Rich -

tung aufnimmt. Beim Einsaugen

(Einströmen) ist die Situation ganz

anders. Wenn das Wasser in den

Rohren kondensiert und dadurch ein

Unterdruck entsteht, strömt Wasser

von außen in die Rohre. Während

des kurzen Moments des Einströ-

mens wird zwar ein entsprechender

Impuls auf das Boot übertragen. Aber

der Impuls wird im Gegensatz zur

Phase des Ausströmens nicht fortge-

tragen, sondern – wenn das Wasser

in den Rohren zur Ruhe kommt – auf

das Boot zurück übertragen, das dann

sofort wieder zur Ruhe kommt.

Daher nimmt das Boot in der Ein-

strömphase so gut wie keinen Impuls

auf. Darin besteht die Asymmetrie

zwischen Ausstoßen und Einsaugen. 

Sehr vereinfacht ausgedrückt

kann man sagen, dass beim Ausströ-

men sowie beim Einsaugen des Was -

sers nur in dem Maße ein Vortrieb

(in der einen oder anderen Richtung)

hervorgerufen wird, wie Impuls auf

die Umgebung (das Wasser, in dem

das Boot schwimmt) übertragen

wird.

Der Unterschied in der Form des

Wasserstroms beim Ein- und Ausströ-

men – also die Tatsache, dass der ein -

strömende Strahl breiter ist, bevor er

ins Rohr eintritt, als der ausströmen-

de – bedeutet nur, dass das Einsaugen

mehr Energie erfordert als das Aus-

stoßen. Die zusätzliche Energie geht

durch viskose Reibung im Wasser

verloren. 

Jenkins hat diese Argumentation

am berühmten „Sprinkler“ und

„Inverse Sprinkler Problem“, mit dem

sich schon Richard Feynman herum-

geschlagen hat, verdeutlicht, experi-

mentell bestätigt und auf andere,

ähnlich funktionierende Vorrichtun-

gen übertragen [1].

[1] A. Jenkins,. Eur. J. Phys. 2011, 32, 1213.
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Die Darstellung des Vortriebs eines

Putt-putt-Bootes (Physik in unserer

Zeit 2012, 44(1), 34) ist meiner

Meinung nach bestenfalls teilweise

zutreffend. Eigentlich sollte nach der

Impulserhaltung so überhaupt kein

Vortrieb möglich sein, unter Einbe-

ziehung der Reibung allenfalls ein

sehr schwacher. Ich halte für das

Zustandekommen des Vortriebs

vielmehr einen anderen Effekt für

wesentlich, nämlich den Unterschied

im Impulsübertrag zwischen der

gerichteten Strömung beim Ausstoß

des Wassers aus den Rohren in

einem sehr kleinen Winkelbereich

und der ungerichteten Strömung des

Einsaugens, die Wasser aus allen

unbehinderten Richtungen, also

wenigstens den Halbraum hinter 

den Rohröffnungen, in das Boot

zieht. Dadurch wird beim Ausstoß

des Wassers fast der gesamte Impuls

der Wassermenge als Vorwärtsimpuls

auf das Boot übertragen, während

beim Einsaugen nur der in Fahrtrich-

tung zeigende Anteil (1/π) in Gegen-

richtung wirksam wird. 

S. Schicktanz, Eurasburg

Ihre Argumentation ist mir wohlver-

traut und früher habe ich ähnlich

argumentiert, wird dadurch doch

eine auf den ersten Blick einleuch-

tende Erklärung für die Asymmetrie

des ein- und ausfließenden Wasser-

stroms geliefert. Doch Arbeiten von

Alejandro Jenkins (z.B. [1]) haben

mich überzeugt, dass dies nicht der

Grund für den Vortrieb des Boots

sein kann, weil dadurch nicht alle

Aspekte der Impulserhaltung berück-

sichtigt werden. 

Wenn das Wasser ausströmt, trägt

es einen entsprechenden Impuls mit
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Einen zu kleinen Protonenradius misst erneut ein

internationales Physikerteam. Es untersuchte am Paul-

Scherrer-Institut einen bestimmten Übergang in myoni-

schen Wasserstoffatomen, in denen ein Myon die Stelle

des Elektrons einnimmt. Der hierbei erhaltene Wert des

elektrischen Protonenradius von 0,84087(39) fm ist in

Übereinstimmung mit dem 2010 von derselben Gruppe

veröffentlichten Wert, weicht aber um 7 Sigma von dem

CODATA-Wert 0,8775(51) fm ab (mehr darüber in der

nächsten Ausgabe von Physik in unserer Zeit, 

A. Antognini et al., Science 2013, 339, 417; DOI:

10.1126/science.1230016; Phys. Unserer Zeit 2012,

43(5), 229). 

+++

Vor 7,2 Milliarden Jahren besaß die Kosmische

Hintergrundstrahlung eine Temperatur von 

5,08 K. Das ermittelten Radioastronomen am Parkes

Observatorium in Australien. Sie leiteten diesen Wert

aus der Temperatur von Gaswolken ab, die ausschließ-

lich von der Hintergrundstrahlung erwärmt werden.

Wegen der Expansion des Raumes beträgt die Tempera-

tur heute 2,73 K. Der jetzt ermittelte Wert bestätigt die

Vorhersage des kosmologischen Standardmodells 

(S. Muller et al., Astron. Astrophys., im Druck;

arxiv.org/abs/1212.5456). 

+++

Die neuen Messdaten des LHC schließen mit einer

Sicherheit von 5,3 Sigma die Existenz einer vier-

ten Generation von Fermionen aus. Gäbe es sie, 

so wäre beispielsweise der Zerfall des Higgs-Bosons in

zwei Photonen fast unmöglich. Dieser wird aber ein-

deutig nachgewiesen (O. Eberhardt et al., Phys. Rev.

Lett. 2012, 109, 241802; DOI: 10.1103/PhysRevLett.

109.241802). 

+++

Einen aus nur fünf Eisenatomen bestehenden

Ferromagneten setzten Physiker der Universität

Hamburg Atom für Atom zusammen. Mit einem spin -

polarisierten Rastertunnelmikroskop wiesen sie die

Langzeitstabilität der Magnetisierungsrichtung nach.

Dieses Ergebnis könnte für zukünftige Datenspeicher

relevant sein. (A. A. Khajetoorians et al., Science 2013,

339, 55; DOI: 10.1126/science.1228519). 

+++

Einen supraleitenden Generator für zukünftige

Off-Shore-Windkraftanlagen mit 10 MW Leistung

entwickeln Forscher aus Industrie und Wissenschaft in

dem neuen EU-Projekt SUPRAPOWER. Hierfür werden

die Spulen auf 20 K gekühlt. Daran beteiligt ist unter

anderem das Karlsruher Institut für Technologie, KIT

(www.kit.edu/besuchen/pi_2013_12442.php).


