Experiment

Lehrstoff: Räder & Achsen

mit dem Lastwagen

Wie du bereits gelernt hast, ist ein Wagen in motorisiertes
Vehikel mit 4 Rädern. Vehikel bewegen sich durch die
Räder. Räder kann man in vielen verschiedenen Größen
und Formen finden. Grundsätzlich kann alles als ein Rad
bezeichnet werden, was rund ist und sich drehen kann.
Was du vielleicht nicht weißt ist, dass sich ein Rad nicht
ohne die Achse drehen kann! Wir hätten gar keine Autos
oder andere Vehikel wenn Räder und Achsen nicht
zueinander passen würden! Die Erfindung des Rads hat die
Welt grundsätzlich verändert!

- Weshalb ist das Rad eine der wichtigsten Erﬁndungen der
Menschheit?
- Wie ändern Autos ihre Fahrtrichtung?
Willst Du wissen wie Räder die Möglichkeiten schwere Lasten
zu transportieren verbessert haben? Mit Hilfe des folgenden
Experiments lernst du alles über Räder und Achsen und
ﬁndest heraus mit Hilfe welcher Kraft sich Autos
fortbewegen.
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Entdecke:
Wie verstärken die Räder am Ende
die Kraft?
Wie wechseln Fahrzeuge die
Fahrtrichtung?

Lastwagen
Lastwagen werden schon seit Antike zum besseren
Transport schwerer Gegenstände benutzt. Mit dem
folgenden Experiment findest du heraus wie man
dabei Räder benutzt.

Benötigtes Material:
®
- Engino (STH16).
Durchführung:
1. Baue entsprechend der Anleitung
das Modell eines Lastwagens bis
zum Punkt 2.
2. Für den 1.Fall schiebst du das
Modell von vorne so an, damit es sich
vorwärts bewegt

Schwierigkeitsgrad

1. Vervollständige die Tabelle mit
Hilfe der Worte mittel und leicht,
um den Kraftaufwand zu beschreiben
der notwendig ist um das Modell zu
bewegen.

Fall 1

Fall 2

Einsatz

2. Vervollständige die unten stehenden Aussagen mit folgenden Begriffen:
Räder, groß, klein
Der Unterschied zwischen den beiden Fällen ist, daß die ...................... am

3. Für den 2. Fall baust du zuerst den
Lastwagen fertig, dann wiederholst
du den Vorgang aus Punkt 2.

Modell angebracht wurden. Mit Hilfe der Räder kann mit ...............................
Kraftwand ein ......................... Gewicht bewegt werden.
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Durchführung:
4. Halte das Modell vorne fest und
versuche beim Vorwärtsschieben die
Richtung zu ändern. Notiere deine
Beobachtungen in der 3. Aufgabe.

3. Bewegt sich der Lastwagen leicht von links nach rechts und drehen sich
die Räder?

5. Verändere das Modell indem du,
wie unten gezeigt, die beiden
hellgrauen Teile ausbaust. Wiederhole
den Vorgang aus Punkt 4 und löse
die 4. und 5. Aufgabe.

.............................................................................................

Rad und Achse

.............................................................................................
.............................................................................................

4. Wir verhält sich der Lastwagen jetzt? Kannst du mit ihm eine enge Kurve
fahren und drehen sich die Räder?
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

5.Markiere mit einem ✓, ob die folgenden Aussagen richtig oder falsch
sind.
a) Das Vorderteil des Lastwagens wirkt als
Lenkung.
Wahr

Falsch

b) Die Widerstandskraft unterstützt die Fähigkeit
des Lastwagens die Richtung zu ändern.
Wahr
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Theory
Theorie

Falsch

Ein Rad ist ein scheibenartiger (runder) Gegenstand der um seine
Achse drehbar gelagert ist. Die Erfindung des Rads ist deshalb so
bedeutend, weil es neben seiner Verwendung an Fahrzeugen aller
Art auch für vielfältige Anwendungen in Verbindung mit Getrieben,
Kraftumlenkungen und anderen technischen Geräten eingesetzt
werden kann. Eine Achse ist ein Maschinenelement, das zur Lagerung
drehbarer Bauteile (Räder, Rollen) dient. Die Räder sind an ihr fest
montiert und übertragen Kraft und Bewegung. Einfache Maschinen
sind die grundlegenden Werkzeuge um durch Umwandlung und
Verstärkung von Kraft mechanische Arbeiten zu verrichten. Diese
Kraftumwandlung nennt man auch mechanischen Vorteil.
Das Rad selbst gehört nicht zu den "einfachen Maschinen", denn
obwohl es rotiert, kann seine Bewegung und Kraft alleine nicht in
andere Formen umgewandelt werden. Deshalb benötigt man
immer die Verbindung mit einer Achse um die Kräfte zu
übertragen. Rad und Achse als gemeinsamer Mechanismus
wirken bei der Kraftübertragung wie einfache Maschinen. Die
Form des Rads entwickelte sich über eine langen Zeitraum. Durch
die Verwendung immer neuerer Materialien wurde es leichter
und haltbarer. Moderne Räder sind mit Luft gefüllte
Gummihüllen die auf einer Metallfelge fixiert sind. Die
Radaufhängung ( mit Federung) am Achsgestell dämpft dabei
zusätzlich die Schwingung die von der Straße ausgehen.
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Lenkrad
Mit dem Lenkrad wird die Fahrtrichtung des Fahrzeugs bestimmt.
Durch das Drehen am Handrad werden die Lenkbewegungen über
die Lenkung auf die Vorderräder des Autos übertragen. Sicher bist
du überrascht zu hören, daß Autos nicht immer mit Lenkrädern
gesteuert wurden. Ein Steuer war die ursprüngliche Art um ein
Fahrzeug zu lenken, ähnlich der Steuervorrichtung um auf Booten
den Kurs zu halten. Mit der Erfindung des Lenkrades erhielt die
Entwicklung des Autos einen großen Entwicklungsschub, denn es
ermöglichte ein einfaches Fahren und genaues Lenken und damit
auch höhere Geschwindigkeiten als mit der ursprünglichen
Reibung
Steuervorrichtung.
Einer der wichtigsten Faktoren, der die Funktionsfähigkeit und
Wirksamkeit von Maschinen beeinflusst ist die Reibung (Friktion).
Die Reibung ist eine Kraft die zwischen Körpern wirkt die sich
einander berühren. Die Reibungskraft erschwert dann die
Bewegung der Körper gegeneinander. Es gibt zwei Arten von
Reibung zwischen festen Körpern in Abhängigkeit davon ob sich
die in Kontakt befindlichen Körper bewegen oder nicht. Die
Reibung wird auch durch das Gewicht eines Objekts beeinflusst.
Reibung ist hilfreich und oft erwünscht. Wenn man auf die
Bremse eines Autos tritt drehen sich die Räder langsamer und das
Auto stoppt schließlich durch die Reibungskraft die sich zwischen
der Straße und den Rädern bildet. Allgemein gilt, daß ohne
Reibung eine normale Bewegung von Objekten nicht möglich
wäre ( z.B. Autofahren auf der Straße), weil alles gleiten würde!
Räder machen den Transport schwerer Lasten einfacher,
denn sie reduzieren die Reibung.
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Quiz
Aufgabe
a) In der Abbildung unten transportiert der Junge eine Ladung auf zwei verschiedene Arten. Kreuze den Fall an, bei dem
der Transport einfacher ist.
b) Kannst du erklären weshalb der Transport einfacher ist?
a)

b)
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

Wissensprüfung:

Prüfe was du gelernt hast!

Weshalb war die Erﬁndung des Rads so bedeutend?
Was ist eine Rad und was eine Achse?
Weshalb gehören Räder & Achsen zu den einfachen Maschinen?
Was ist die Funktion eines Lenkrads?
Was ist Reibung?
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