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Die Geckos und die Van-der-Waals-Kräfte 
Aus: «Die Magie der Bewegung» 
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Informationen 

 
 Geckos können Problemlos kopfüber von der Decke hängen und 

kommen an jeder Oberfläche mühelos hoch. Lamellengeckos kön-
nen gar eine senkrechte Glaswand hochklettern. 
 
Der Haftungsmechanismus der Geckos ist einmalig. Der Blick ins 
Elektronenmikroskop enthüllt ihr Geheimnis: Geckos besitzen an 
ihren Fusssohlen Millionen von hauchdünnen Hafthärchen (lat. Se-
tae), die sich wiederum in noch feinere Härchen (lat. Spatulae) ver-
zweigen. Diese Spatulae sind ca. 200 Nanometer breit und lang, 
also rund 300 Mal dünner als ein menschliches Haar. Sie verbinden 
sich mit der Oberfläche auf elementarer Ebene. 
 
„Van-der-Waals-Kraft“ heisst das Zauberwort – Anziehungskräfte 
zwischen elektrischen Ladungen ermöglichen diesen Effekt. Diese 
Kräfte sind sehr schwach, aber dank dem millionenfach verzweigten 
System der Hafthaare und der optimalen Verteilung der Haftkraft 
kann sich der Gecko an der Decke halten. 
 
Wie kann sich der Gecko jedoch – für den nächsten Schritt – wieder 
von Oberflächen lösen? Dazu rollt er seine Zehen ein und zieht den 
Fuss mit einer speziellen Drehbewegung und ohne Kraftaufwand 
vom Untergrund ab. 

   
Lernziele  Die SchülerInnen… 

1. verstehen, warum sich ein Gecko an der Wand halten kann 
(Van-der-Waals-Kräfte). 

2. verstehen, wie er seine Füsse von der Oberfläche löst, um wei-
tergehen zu können. 

3. kennen und verstehen die Anziehung von positiven und negati-
ven Ladungen. 

   
 

Experimente 
 

 Experiment 1 – Anziehung zwischen positiven und negativen 
Ladungen 
 

Mit Hilfe eines Luftballons und einer Glasscheibe kann man den 
SchülerInnen aufzeigen, wie sich negative und positive Ladungen 
gegenseitig anziehen: 
 
Reibt man den Ballon an der Kleidung, wird er elektrostatisch aufge-
laden. Negative Ladungen werden durch das Reiben auf den Ballon 
übertragen. Weil der Ballon nun negativer aufgeladen ist als die 
Glasscheibe, klebt er daran. 
 
 
 
 
Experiment 2 – Ablösen von Haftpunkten 
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Wie bringt der Gecko seinen Fuss wieder von einer Oberfläche weg? 
Experiment mit Klebeband: Wenn man versucht, bei einem Klebe-
band alle Haftpunkte auf einmal zu lösen, wird man sicherlich schei-
tern. Kraftsparender ist es, einen Haftpunkt nach dem anderen zu 
lösen. 
 

Weitere Ideen 
 

 Die Schüler informieren sich im Internet und mit Hilfe von Büchern 
über Gecko-inspirierte Klebematerialien oder andere Haftkünstler der 
Natur und Technik. In Kurzvorträgen stellen sie ihre Ergebnisse vor 
und beschreiben den Klebemechanismus sowie den Anwendungs-
bereich (z.B. Klettverschlüsse, Superkleber, selbsthaftende Folien, 
Klebeband ohne Klebstoffe und keiner Abnutzung bei der Verwen-
dung…). 

   
   

Links  Spiegel-Bericht zum Thema Gecko-Füsse 
• http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/0,1518,211289,00.html 
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