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W. Zimmermann 12.12.2010 

 

Fliehkraft, Zentrifugalkraft oder doch Zentripetalkraft ?  Fliehkraft, Zentrifugalkraft oder doch Zentripetalkraft ?  Fliehkraft, Zentrifugalkraft oder doch Zentripetalkraft ?  Fliehkraft, Zentrifugalkraft oder doch Zentripetalkraft ?      
 

Was ist denn nun richtig? Wann sagt man Zentripetalpetalpetalpetalkraft und wann Fliehkraft?  

Um das zu klären, machen wir ein Experiment. Physiker machen immer Experimente! 

 

Wir stellen eine Sprudelkiste auf die (große) Ladefläche eines LKWs in die Mitte. Der LKW 

fährt nun geradeaus auf der Autobahn. Die Sprudelkiste bleibt in der Mitte der Ladefläche 

stehen.  

 

Nun verlässt der LKW die Autobahn und fährt nach rechtsrechtsrechtsrechts in einer Kurve die Ausfahrt 

hinaus. 

  

Ein Mitschüler auf dem Beifahrersitz schaut nach hinten und beobachtet, wie der 

Sprudelkasten nach linkslinkslinkslinks rutscht. Er wird uns berichten, dass eine Kraft die Sprudelkiste 

nach Außen rutschen lässt: Die Fliehkraft oder auch Zentrifugalkraft genannt. Wenn die 

Bordwand nicht wäre, so würde die Sprudelkiste nun im Straßengraben liegen! 

 

Ein Polizeihubschrauber, der über der Autobahn 

fliegt, sieht es ganz anders: Er beobachtet den 

Sprudelkasten, der sich weiterhin geradeaus 

bewegen will (Trägheitskraft). Die Ladefläche 

unter ihm fährt aber nach rechtsrechtsrechtsrechts.  

 

Der Pilot wird uns nun berichten, dass die 

Bordwand eine Kraft auf die Sprudelkiste 

ausgeübt hat: Die Bordwand hat die Sprudelkiste 

zu einer Kreisfahrt gezwungen: Diese Kraft nennt 

man Zentripetalkraft.   

 

Wer hat recht? 

 

Der Beifahrer imimimim LKW befindet sich (während der 

Kurvenfahrt) innerhalb eines rotierenden Bezugsystemsinnerhalb eines rotierenden Bezugsystemsinnerhalb eines rotierenden Bezugsystemsinnerhalb eines rotierenden Bezugsystems. Daher wird er die Trägheit der 

Sprudelkiste als Fliehkraft oder Zentrifugalfugalfugalfugalkraft bezeichnen. Die Kiste drückt nach außen! 

 

Der Hubschrauber-Pilot dagegen sieht, dass die Kiste in eine Kurvenfahrt gezwungen 

wird und spricht daher von der Zentripetalpetalpetalpetalkraft: Die Bordwand drückt die Kiste in die 

Kurve! Es wirkt eine Kraft in Richtung des Kurvenmittelpunkts!  

Die Physiker betrachten das ganze Geschehen von oben und reden daher lieber von der 

Zentripetalpetalpetalpetalkraft. 

 

Quelle: Nach einer Idee aus Wikipedia.
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Hier noch ein Zeitungsartikel aus der „Mittelbayrische“ vom 01.10.2010. 

 

Entnommen am 14.12.2010 von 

http://www.mittelbayerische.de/index.cfm?pid=10059&pk=592884&p=1 

Unfall: Tausende Flaschen kaputtUnfall: Tausende Flaschen kaputtUnfall: Tausende Flaschen kaputtUnfall: Tausende Flaschen kaputt    

Getränke-Lastwagen verlor in einer Kurve seine Ladung.  

Die Feuerwehr musste die Scherben beseitigen. 

 

Von Markus Heigl 
 

Geigant. Ein Verkehrsunfall mit 

einer gehörigen Ladung Alkohol hat 
sich am Freitag gegen 7.20 Uhr 

mitten in Geigant ereignet. Als 
Polizei und Feuerwehr eintrafen, lag 

der herb-würzige Duft von Bier, 
gekreuzt mit der Süße von Cola und 

Fruchtsäften in der Morgenluft. 

In einer Linkskurve der 
Ortsdurchfahrt kurz nach der Kirche 

hatte sich die rechte Bordwand 

eines schweren 

Getränketransporters mit Regener 

Kennzeichen geöffnet. An die 300 
Kisten mit rund 3000 Flaschen – so 

die ersten Schätzungen der Polizei 
– lösten sich aus ihrer Verankerung 

und wurden auf Fahrbahn und Gehsteig geschleudert. Der Unfall hätte 
schlimme Folgen haben können, wären zu der Zeit Fußgänger unterwegs 

gewesen. Doch er ging glimpflich aus: „Kein Personenschaden“, teilte die 
Polizei erleichtert mit. 

Zu den Ursachen des Unfalls laufen derzeit die Ermittlungen. Insbesondere 
stellte sich für die Polizei die Frage, ob in dem Lkw die Ladung 

ordnungsgemäß gesichert war. 

* * * 

 

 

 

 

Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 1111 In einer Kurve wurde die rechte 

Bordwand des Lkw herausgerissen.  

 

Zentrifugalkraft oder Zentripetalkraft?  

 


