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Wunderbar und paradox!

  

Es gibt ein Foto, auf dem die beiden berühmten Physik-Koryphäen 
Wolfgang Pauli und Niels Bohr zu sehen sind, wie sie gebannt und  
gebückt auf ein kleines Objekt auf dem Fußboden starren: einen  

kleinen Kreisel, der etwas Unerklärliches vollbringt. Er richtet sich  
nämlich während der Drehung auf und rotiert auf seinem Stiel weiter. 
Hm – wie kann das denn sein? Bohr soll sich in das Problem verbissen 

und später auf einer Tagung stundenlang mit den Fachkollegen  
darüber diskutiert haben. „Was wollt Ihr denn, es funktioniert doch!“, 

soll er schließlich entnervt geseufzt haben. Gerhard Ege glaubt,  
er hätte Bohr erlösen können. Lesen Sie seine Erklärung für das  

Wunder des Wendekreisels. 

Von Gerhard Ege, Ehingen
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„Spielen ist eine Tätigkeit, die man gar nicht ernst ge-
nug nehmen kann.“ (Jacques Cousteau, französi-
scher Meeresforscher)

Der Wendekreisel (auch Stehaufkreisel oder Umkehr-
kreisel genannt) wurde im Jahr 1891 von einer Frau He-
lene Sperl zum Patent angemeldet. Das Phänomen eines 
sich um 180° auf seinen Stiel stellenden Kreisels soll aber 
schon viel früher bekannt gewesen sein. Holzkugeln oh-
ne Stiel, bei denen der Schwerpunkt S etwas unterhalb des 
Mittelpunkts (M) lag, vollführten unter der Aufsicht von 
Gauklern und Zauberern scheinbar paradoxe Bewegun-
gen und gaukelten einem staunenden Publikum eine ma-
gische Welt vor.

Im Ruhezustand entspricht der Wendekreisel einem Steh- 
aufmännchen. Doch während bei diesem lediglich die 
Schwerkraft angreift und den Schwerpunkt in die Positi-
on mit der geringsten Lageenergie bringt, sind beim Wen-
dekreisel noch weitere Kräfte im Spiel: Drehmomente, die 
durch Rotation und Präzision entstehen, Zentrifugalkräf-
te und (Gleit)Reibung, Luftreibung und Drehimpulsaus-

tausch. Sie vollbringen gemeinsam dieses erstaunliche 
Wunder. 
In Bild der Wissenschaft 8/1998 untersuchte der Autor 
Wolfgang Bürger unter der Überschrift „Ein Kreisel, der 
kopfsteht“ den Wendekreisel und ließ verschiedene Ex-
perten zu Wort kommen. Sein Fazit: „Allen Autoren gelingt 
es, den Kreisel theoretisch zum Wenden zu bringen. Welcher 
physikalische Prozess aber wirklich stattfindet, könnte nur ei-
ne experimentelle Prüfung klären.“  Bis heute finden wir ei-
ne gigantische Flut vermeintlicher Lösungen für den Wen-

Steckbrief Wendekreisel
Der Wendekreisel – auch als Stehauf- und Umkehrkreisel  
bekannt – ist kugelförmig oder kugelähnlich. Grundsätzlich  
muss der Schwerpunkt S unterhalb des geometrischen  
Mittelpunktes M liegen. Besondere Anforderungen an das  
Material bestehen nicht; möglich sind beispielsweise Holz,  
Metall, Kunststoff. Wichtig ist, dass ausreichend Reibung  
mit der Unterlage vorhanden ist. Der Standardkreisel des  
Autors misst 30 Millimeter im Durchmesser und wiegt als  
Aluminiumvariante 20 Gramm, als Holzausführung 6 g. 

Start
Z verdreht direkt; (S strebt vom Lot weg)

Z = Zentrifugalkraft; M = Mittelpunkt
S = Schwerpunkt; L = Lotrechte

K = Kontakt

L

M

S
Z

Abbildung 2: 
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Abbildung 1: Vergleich Halbkugel/Wendekreisel

K

Gleitreibung

SS

M

Halbkugel Wende-Kreisel

Dieser Teil, die Kugelhülle bzw. Stützfunktion, fehlt der  
homogenen Halbkugel. Dies ist der entscheidende Unterschied!

Ziel

S
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dekreisel, aber es existiert meines Wissens noch keine 
analytische, exakte Lösung. 
Betrachten wir nun sukzessive den Wendekreisel sche-
matisch und benennen seine maßgeblichen Bestandtei-
le bzw. geometrischen Komponenten (also die, worauf es 
ankommt). Abbildung 1 zeigt ihn im Vergleich mit einer 
Halbkugel. Die raumfeste Rotationsachse geht senkrecht 
durch den Mittelpunkt M zum Kontakt Kreisel/Unterlage. 
Die Schwerpunkte S beider Körper befinden sich unter-
halb der Mittelpunkte M und dicht an der Rotationsachse. 
Je größer der Abstand zwischen M und S, desto dynami-
scher wird später die Ver-drehung (also die „Zauberdre-
hung“, die den Kopfstand bewirkt). 

Vergleich mit einem rotierenden Ring

Wir wollen nun noch das Prinzip des Wendekreisels anhand 
eines homogenen Rings verdeutlichen. Wird er aufgestellt 
um eine senkrechte Achse gedreht, so kommt es zu keiner 
Ver-drehung, weil sich die auftretenden Kräfte gegenseitig 
aufheben. Doch nun betrachten wir einen Ring mit einer vom 
Mittelpunkt M zum Rand verschiebbaren Masse. 
Das bedeutet, dass sich der Schwerpunkt S vom Mittelpunkt M 
etwas entfernen kann. Dann wird S bei genügend Rotation des 
Ringes rasch in die höchste Position (Zenit) gelangen. 
Konkret habe der homogene Ring einen Durchmesser von 150 
Millimeter. Seine Masse betrage  130 g, davon entfallen 10 
g auf die verschiebbare Masse. Befindet sich die bewegliche 
Masse außerhalb von M, so wird der Schwerpunkt S des gan-
zen Systems nicht mehr mit M zusammenfallen (s. Zeichnung). 
Die Zentrifugalkraft der verschobenen Masse einerseits und 
jener von S (zwei verschiedene Orte) entsprechen sich. Die 
Resultierende von Z an S und E entspricht der Ver-dreh-Kraft 
analog zum Wende-Kreisel. 

Beispielrechnung:
Homogener Ring, m = 130 g, 10 Umdrehungen/Sekunde
Die Resultierende Kraft (Verdreh-Kraft) entspricht in der 
Zeichnung 10 Prozent von Z. Verglichen mit einem üblichen 
Wendekreisel müsste S als doppelt so weit von M entfernt sein. 
Zm = m*v2/r = m*ω2*r = 0,01 kg * (0,15 m * π *10)2/0,075 m = 
2,96 kg (ca. 30 N)
ZS = 0,13 kg * (0,012 m * π *10)2/0,06 m = 3,07 kg (ca. 30 N)
=> Zm ≈ Zs
FRes ≈ 10 % von Z
Wird so ein Ring kräftig genug gedreht, so kann sich der Vor-
gang mehrfach wiederholen: Das verschiebbare Gewicht wird 
durch den hier beschriebenen Mechanismus auf den höchsten 
Punkt befördert, von dort fällt es durch die Schwerkraft wie-
der nach unten und der Vorgang beginnt erneut. 
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Abbildung 4: 

M

Zm = Zs

mZ

Homogener Ring zur „Halbzeit“:  
S „liftet“ sich analog zu m sehr rasch  
von jeder Position in den Zenit.  

Halbzeit
Z verdreht mittels schiefer Ebene E
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Abbildung 3: 
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Nun wird der Wendekreisel von Hand in Rotation versetzt 
(Abb. 2). Mit rund 20 Umdrehungen/Sekunde (Ups) und 
nach etwa 50 Umdrehungen wird die „Kopfstand“-Positi-
on erreicht. Hat der Kreisel weniger als 12 Ups, so gelingt 
die Kopfstellung nicht, weil die Zentrifugalkraft Z = m*-
v2/r = m*ω2*r zu gering ist (m = Masse; v = Tangentialge-
schwindigkeit;  ω = Winkelgeschwindigkeit; r = Radius). 
Nebenbei bemerkt kann es passieren, dass der Wendekrei-
sel von Hand so präzise auf die Unterlage aufgesetzt wird, 
dass er keine 180-Grad-Drehung ausführt, sondern völlig 
lotrecht weiterrotiert, bis die Reibung ihn ausgebremst hat 
und er zum Stillstand kommt. Dies ist jedoch höchst selten 
der Fall, nach meiner Erfahrung circa alle 2000 Mal. Ich 
nenne diesen Glücksfall „goldener Dreh“. Die Drehachse 
(Rotationsache) ist beim Kreisel stets senkrecht. 
Vom Beginn an strebt der Schwerpunkt S (Unwucht) vom 
Lot weg (wie  der Sitz beim Kettenkarussell). Ursache ist 
die horizontal (parallel zur Unterlage) auf S einwirkende 
Zentrifugalkraft Z (Abb. 3). Der Wendekreisel beginnt zu 

„eiern“, sobald sich S außerhalb der Drehachse R befin-
det. Außerhalb von R (der Versatz ist in Abb. 2 nicht ein-
gezeichnet) wirkt S als Unwucht und bewirkt den Versatz. 
S wird durch die Resultierende (Kraft) angehoben (durch 
Verdrehen des Kreisels), gewinnt also an Lage-Energie. 
Das eigentliche Geheimnis – und das hat, soweit ich weiß, 
vor mir noch keiner beschrieben – ist die schiefe Ebene 
E. Auf dieser Ebene gelangt S aufwärts. E ist eine Gera-
de durch S zum Kontaktpunkt Kreisel/Unterlage (Abb. 4). 
Man könnte auch sagen: Diese schiefe Ebene befördert S 
wie ein Lift nach oben! Dies ist möglich, weil S und E sich 
synchron um R bewegen. Sozusagen ist E eine schiefe Ebe-
ne mit dem Gefälle nach oben! E ist „des Pudels“ Kern, 
man könnte sie auch „Liftachse“ oder „Geisterebene“ nen-
nen. Ein Kräfteparallelogramm zeigt (jederzeit), dass die 
resultierende Kraft nach oben weist (Abb. 4). Die Resultie-

rende muss ab Stielkontakt mindestens so groß sein wie 
die Gewichtskraft des Kreisels, damit die Kopfstellung ge-
lingt. Da die Zentrifugalkraft quadratisch von der Winkel-
geschwindigkeit abhängt, wird ersichtlich, dass eine Min-
destdrehzahl nötig ist. Die Zentrifugalkraft muss ihrerseits 
mindestens das circa Fünffache der Resultierenden betra-
gen (vergleiche hierzu Abb. 3). Fundamental: Nur über die 
schiefe Ebene E und den jeweiligen Z-Wert (Vektor mit 
Richtung und Betrag) plus Kräfteparallelogramm ist spä-
testens ab Halbzeit das „Geheimnis“ des Wende-Kreisels 
offenkundig.
Nun folgt die Königsdisziplin, das imposante Finale! In 
dem Moment, in dem der Stiel Kontakt mit der Unterlage 
hat, herrscht kurzzeitig Doppelkontakt (zusätzlich berührt 
ja die Kugeloberfläche am äußersten Rand die Unterlage) 
und ein Verdreh-Stopp. Simultan verlagert sich (während 
des Doppelkontakts) das Gesamtgewicht des Wendekrei-
sels mitsamt der schiefen Ebene E auf den Stielkontakt. 
Der Kreisel „reitet“ dann buchstäblich auf dem rotieren-
den Stiel.  Rasant hebelt der Stiel spiralig unter den Krei-
sel  und leistet dabei beachtliche Hubarbeit. Der „bizarre“ 
Doppelkontakt entfällt übrigens, wenn der Kreisel Eiform 
hat. Dann erfolgt die Kopfstellung sozusagen kontinuier-
lich bzw. durchgängig. 
Das Ziel wird sti(e)lvoll und kapriziös erreicht (Abb. 5). 
Die resultierende Kraft übertrifft die Gewichtskraft des 
Kreisels teilweise erheblich und pulst ihn schlussendlich 
in die Kopfstellung. Dies ist sein größter Kraftakt (Hubar-
beit). S hat den Punkt maximaler Lageenergie erreicht. 
Insbesondere kurz vor und nach der Halbzeit kann der 
Kreisel winzige Luftsprünge vollführen (hörbares Rattern, 
man könnte sogar sagen: Freudensprünge).  n

Der Kobold
Seit über 125 Jahr’
Gibt’s diesen Kobold – sonderbar
Dieser runde, flinke Tropf
Kaum gestartet, steht er Kopf
Zeigt in einem Augenblick,
’nen Geniestreich der Physik
Weil wir’s versteh’n g’rad wie ein Ochs
Nennt man sowas: PARADOX! 

Zielstellung 
„Kopfstand“
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Gerhard Ege  
Jahrgang 1942, absolvierte Grund-
ausbildungen als Maschinenschlosser 
und Schreiner und besitzt einen 
Kaufmannsgehilfenbrief (Groß- und 
Einzelhandel). Er war als Polizeibeam-
ter, Technischer Lehrer und Han-
delsschullehrer (zusätzlich Wahlfach 
Physik u. Religion) tätig. Als Autodi-

dakt erwarb er sich Kenntnisse in Technik, Kfz-Mechanik 
und Raumfahrt. Er sieht sich als „typischen schwäbischen 
Tüftler und Forscher(Geist)“ und hält als Erfinder und 
DEV-Mitglied mehrere Patente. Herr Ege hat eine Schwä-
che für Phänomene aller Art und ist als Hobbyzauberer 
unterwegs.  
Website: www.gerhard-ege.de

Der AutorDer AutorDer Autor
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