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30. Saugstark 
 
 
14:45 Minuten 

 
  02:00   1870 haben Tüftler die ersten Saugnapf-Anwendungen pa-

tentiert. Was wir erst seit wenigen hundert Jahren können, hat die 
Natur schon seit Jahrmillionen im Programm.  
03:05   Am Max-Planck-Institut in Stuttgart-Vaihingen untersucht Dr. 
Grob den Gelbrandkäfer. Die Fusssohlen des Gelbrandkäfermänn-
chens sind mit Saugnäpfen ausgestattet. So kann sich das Männ-
chen für die Paarung auf dem glatten und nassen Panzer des Weib-
chens festhalten.  
05:50   Dabei nutzt der Käfer das gleiche Prinzip, wie ein Duschmat-
tensaugnapf: Beim Andrücken an die Oberfläche flacht sich der 
Saugnapf ab und das meiste Wasser wird aus der Öffnung heraus-
gepresst. Die Ränder des Napfs schliessen wasserdicht mit der 
Oberfläche ab. Nach dem Andrücken strebt der Saugnapf in die 
Ausgangsform zurück. Das im Saugnapf verbliebene Wasser kann 
sich jetzt verteilen. Dadurch ist es weniger dicht gedrängt als um den 
Fuss herum. Innen herrscht ein geringerer Druck als aussen. Das 
umgebende Wasser presst den Saugnapf an die Scheibe. Der Druck 
– von Wasser oder Luft – in einem Saugnapf ist geringer als ausser-
halb. Man spricht deshalb von Unterdruck. 
07:25   Um an seine Opfer anzudocken oder sich fortzubewegen 
besitzt der Blutegel an jedem Körperende einen Saugnapf. Durch 
Muskelbewegungen kann er im Saugnapfinnern aktiv einen Unter-
druck erzeugen. Was der Blutegel mit Muskelkraft erreicht, schaffen 
in der Industrie Vakuumpumpen. Solche Saugheber können über 
200 Kilogramm schwere Lasten bewegen. 
09:26   Der Schiffshalter ist ein skurriler Fisch mit einer Saugplatte 
am Kopf. Er ist es sich gewohnt, mit seinem Saugapparat an Schif-
fen oder grösseren Tieren anzudocken. 
11:05   Die Saugnäpfe von Kraken enthalten neben Tast- auch Ge-
schmackssinneszellen, mit denen sie ihre Nahrung prüfen. Ein er-
wachsener Krake besitzt mehr als 40'000 Saugnäpfe, deren Saug-
kraft er individuell regulieren kann. Im Extremfall erzeugen seine 
Saugnäpfe einen Unterdruck, der acht Mal höher ist als der des In-
dustrie-Saughebers. Somit können Kraken mühelos Lasten bewe-
gen, die ihr eigenes Körpergewicht weit überschreiten. 

   
 


