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schlichting!

 An einer Stelle in Leo Tolstois gro-
ßem Roman »Anna Karenina« 

heißt es: »Nachdem er … seine Finger, 
einen nach dem andern, nach unten in-
einandergestreckt hatte, zog er, und die 
Finger knackten in den Gelenken. Diese 
Geste – eine üble Angewohnheit – hatte 
stets eine beruhigende Wirkung auf ihn 
ausgeübt und ihm das Gleichgewicht 
wieder verliehen, das ihm auch jetzt so 
notwendig war.«

Dass Anna Karenina die Angewohn-
heit ihres Mannes nicht leiden konnte, 
überrascht kaum: Vielen klingen die 
Knackgeräusche unangenehm laut und 
gefährlich im Ohr, auch wenn sie in der 
Regel nicht mit Schmerzen einherge-
hen. Nicht jedem ist aber klar, dass die 
Finger eine ganze Weile stumm bleiben, 
nachdem sie einmal geknackt haben – 
so, als würde sich ihr ursprünglicher 
Zustand nur langsam wieder einstellen.

Vielleicht gehört das Fehlen von be-
gleitendem Schmerz zu den Gründen 
dafür, dass die Fachliteratur keine ab-
schließenden Ergebnisse über die ge-
sundheitlichen Auswirkungen des Ge-
lenkeknackens zu bieten hat. Nicht ein-
mal mein Arzt vermochte Antwort auf 
diese Frage zu geben. Eine Studie in den 
»Annals of the Rheumatic Diseases«, 
für die 1990 in Detroit 300 Fingerkna-
cker untersucht wurden, fand jedenfalls 
keinen offensichtlichen Zusammen-
hang mit dem Auftreten von Arthritis. 
Allerdings glaubten die Autoren Anzei-
chen für andere Schädigungen entdeckt 
zu haben, etwa Beeinträchtigungen der 
Gelenkkapseln und der Greiffähigkeit.

Es ist noch nicht vollständig ge- 
klärt, was genau das Knacken hervor-
ruft. Aber so viel scheint klar: Eine 
wesent liche Rolle spielt die so genann-
te  Kavitation (von lateinisch cavitare = 
aushöhlen). Mit einem einfachen Ex-
periment lässt sich das Phänomen de-
monstrieren (Foto rechts außen). Dazu 
füllt man in ein luftdicht verschließ-
bares Glas etwas Wasser und bringt es 
zum Kochen, zum Beispiel mit einem 
Campingkocher. Nach kurzer Siedezeit 
schaltet man diesen aus und ver-
schließt das Glas zeitgleich mit einem 
Stopfen. Nun lässt man das Wasser und 
mit ihm den Dampf im Glas  abküh- 
len. Dann erschüttern kleine »Explosio-
nen« die Flüssigkeit, und sie beginnt 
abermals heftig zu brodeln. Klingt der 
Effekt ab, kann man ihn erneut hervor-
bringen, indem man das Glas dort, wo 
es noch voller Dampf ist, mit feuchten 
Fingern oder einem feuchten Tuch be-
rührt, um seine Temperatur lokal abzu-
senken.

Das Geschehen ist leicht erklärt. 
Kühlt Wasserdampf ab, wird nach einer 

Weile sein Taupunkt unterschritten; es 
kondensiert also ein Teil des Dampfs zu 
Wasser. Das Dampfvolumen im Glas 
nimmt dadurch drastisch ab, und ent-
sprechend stark fällt auch der Druck. 
Von Letzterem hängt aber der Siede-
punkt von Wasser ab: Je geringer der 
Druck der auf ihm lastenden Luft, bei 
desto niedriger Temperatur beginnt es 
zu kochen. Beträgt der Druck beispiels-
weise 23 Hektopascal, also 23 Millibar, 
reichen schon 20 Grad Celsius, um das 
Wasser rasch in die Dampfphase gehen 
zu lassen. Aufgewühlt wird es, weil die 
sich während des Siedens bildenden 
Blasen recht groß werden, bevor sie 
platzen und die Flüssigkeit regelrecht 
hochschleudern.

Überraschung: Wasser erzeugt  
ein knallend klirrendes Geräusch
Das eigentliche Experiment beginnt, 
wenn das Wasser vollständig abgekühlt 
ist. Dazu hält man das Glas senkrecht 
und bewegt es dann ruckartig kurz 
nach oben und gleich wieder nach un-
ten. Bei der Abwärtsbewegung löst sich 
die Wassersäule infolge ihrer Trägheit 
zunächst vom Boden. Unterhalb ent-
steht dabei extremer Unterdruck, der 
das Wasser nahezu augenblicklich ver-
dampfen – mit anderen Worten: sie-
den – lässt. Enthält es noch  gelöste Luft, 
gibt es einen Teil davon ebenfalls in den 
Raum unter der Wassersäule frei. 

Kurz darauf fällt diese wieder zu-
rück, und der Experimentator ver-
nimmt ein knallend klirrendes Ge-
räusch. Dessen Härte und Lautstärke 
stehen allerdings in keinem Verhältnis 
zur gasartigen und flüssigen, also eher 
»weichen« Materie, die daran beteiligt 
ist. Man gewinnt sogar den Eindruck – 
nicht zu Unrecht –, das Glas könnte  

Lass knacken!
Ob�in�knackenden�Gelenken,�reagenzgläsern�oder�heizungsrohren:�
flüssigkeiten�können�durch�geräuschvoll�implodierende�Gasbläschen�
auf�sich�aufmerksam�machen.

VOn�h.�jOachim�SchlichtinG

»ach,�bitte�doch,�knacke�nicht�mit�den�fingern,

ich�kann�das�nicht�ausstehen«,�sagte�sie.

Leo N. Tolstoi (1828 – 1910)
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Mit Röntgenaufnahmen eines Finger-
grundgelenks vor dem Knacken (links)  
und danach (rechts) wiesen Forscher  
nach, dass sich dabei der Zwischenraum 
zwischen den Knochen vergrößert.
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bei allzu heftiger Bewegung brechen. 
Durch die herunterfallende Wassersäu-
le nimmt der Druck nämlich wieder zu, 
und die Dampfblase implodiert, weil 
schlagartig Wasser kondensiert; die da-
bei auftretenden Schwingungen sorgen 
für die lauten Begleitgeräusche. Aber 
auch die zuvor freigesetzte Luft löst 
sich wieder im Wasser. Schließlich 
prallt die Flüssigkeitssäule, durch keine 
Gasschicht mehr abgepolstert, gegen 
den Boden des Glases und lässt es hör-
bar klirren.

Beim Knacken der Gelenke ge-
schieht ganz Ähnliches. Gelenkkapseln 
enthalten eine schmierende Flüssig-
keit, welche die Gelenke auf Abstand 
hält und die Reibung zwischen ihnen 
reduziert. Bei ihrem abrupten Aus-
einanderziehen fällt der Druck an den 
Engstellen zwischen den Knochen sehr 
stark ab, wodurch ein Teil der Flüssig-
keit verdampft und gleichzeitig Gase – 
vor allem CO2 – austreten, die in ihr 
 gelöst waren. Auch hier kollabieren die 
entstehenden Dampfblasen lautstark 
wieder.

Untersuchungen zeigen (siehe Ab-
bildung links), dass die Gelenke unmit-
telbar nach dem Knacken einen größe-
ren Abstand voneinander haben als im 
Normalfall. Erst im Verlauf von 15 bis 20 
Minuten stellt sich der Ausgangszu-
stand wieder ein. So lange müssen auch 
Fingerknacker warten: Denn bei zu gro-
ßem Abstand kann die Flüssigkeit wäh-
rend des Auseinanderziehens der Ge-
lenke so schnell von den Seiten nach-
fließen, dass der sich bildende Unter-
druck nicht für die Kavitation ausreicht.

Wer den Selbstversuch scheut und 
kein Reagenzglas, dafür aber eine ru-
morende Heizungsanlage besitzt, kann 
sich alternativ auch deren Geräuschen 
widmen. Oft verdanken sie sich Eng-
stellen in den Rohren und anderen Ein-
flüssen, die Druckschwankungen im 
strömenden Wasser auslösen, worauf-
hin Dampfblasen entstehen und an-
schließend implodieren. Hydrauliker 
suchen Kavitationen allerdings gene-
rell zu vermeiden: Pumpen, Turbinen 
und Propeller könnten Schaden neh-
men, weil sie dabei hohen Tempera-

turen, Drücken und Beschleunigungen 
ausgesetzt sind. Menschen wie Anna 
Kareninas Ehemann lassen es aber mit 
Sicherheit weiterhin knacken. Ÿ
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H. Joachim Schlichting 
war Direktor des In - 
stituts für Didaktik der 
Physik an der Uni - 
versität Münster. 2013 
wurde er mit dem 
Archimedes-Preis für 
Physik ausgezeichnet. 
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Dieser Artikel und Links zu den im Text 
genannten Publikationen im Internet: 
www.spektrum.de/artikel/1221322

d e r  A u t o r

Typische Knacktechnik (oben): Man verschränkt die Finger und drückt sie nach unten 
durch. Dadurch werden die Gelenke auseinandergezogen, und es kommt zum geräusch-
trächtigen Phänomen der Kavitation. Ein einfaches Experiment mit dem Reagenzglas tut 
es aber auch (rechts). Nachdem man das Wasser darin mit einem Gasbrenner zum Sieden 
gebracht hat, verschließe man das Gefäß luftdicht und bewege es ruckartig nach oben 
und unten. Unterhalb der sich nach oben bewegenden Wassersäule bildet sich nun 
zunächst eine dünne Dampfatmosphäre aus, die unter dem Druck des zurückfallenden 
Wassers sogleich wieder lautstark implodiert.


