Experimente

Lehrstoff: Hebel 3. Ordnung

mit den Scheren des Skorpions

Wie du weißt haben Skorpione ein Paar Scheren und einen
Stachel, die sie für die Jagd benutzen. Die Skorpione
greifen ihre Beute zuerst mit den Scheren und halten es
fest, dann töten sie diese durch einen Stich mit ihrem
giftigem Stachel. Jede der beiden Scheren hat einer festen
und eine beweglichen Klaue. Die Klauen sind mit feine,
hochsensiblen Härchen bedeckt, die auf eine Berührung
mit der Beute sofort reagieren und die Scheren packen zu.
Ein kleines Opfer kann der Skorpion mit den Scheren leicht
zerdrücken. Größere Beute hält der Skorpion fest und
betäubt oder tötet sie dann mit dem Gift aus dem Stachel,
danach kann er sein Opfer fressen.
- Weshalb haben Skorpione relativ kleine Scheren?
- Wie kräftig sind die einzelnen Klauen?
Möchtest Du mehr darüber erfahren, wie die Scheren des
Skorpions funktionieren? Mit Hilfe des folgenden
Experiments erhältst Du eine Antwort auf diese Fragen.
Erfahre was ein Hebel ist und lerne alles darüber wie er
funktioniert.
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Entdecke:
Die Hauptteile eines Hebels.
Wie ein Hebel funktioniert und
welche Vorteile er bietet.

Scheren
Skorpione haben Scheren, deren Klauen wie einfache
Maschinen zusammenwirken. Sie benutzen sie um
ihre Beute zu schnappen, zu verletzen und schließlich
mit ihrem Giftstachel zu töten. Mit diesem Experiment
lernst Du, wie sie funktionieren.

Schwierigkeitsgrad

Benötigtes Material:
®
- Engino (STH11).
- Ein Blatt Papier.

Durchführung:
1. Baue entsprechend der Anleitung
die Schere für den 1.Fall
2. Halte das Modell der Schere mit
einer Hand und der beweglichen
Klaue nach unten (s. Abbildung)
Drücke die bewegliche Klaue mit
einem Finger Deiner freien Hand
nach oben. Prüfe den Kraftaufwand
den Du benötigst um die beiden
Klauen parallel zu halten. Beantworte
die Frage zum 1. Aufgabe.

1. Schaue Dir die 3 unterschiedlichen Positionen auf dieser Abbildung an.
Von welcher aus ist es am Schwierigsten die Stange zu bewegen? Kreuze (X)
die richtige Antwort an.
Position A
Position B
C

✔ Position C
B
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A

Durchführung:
3. Das 2. Experiment führst du
genauso durch, aber diesmal drückst
du solange bis die bewegliche Stange
die obere Stange berührt. Beobachte
wie groß die Einwirkung von
unterschiedlichen Positionen aus ist,
in dem du jedesmal mit gleicher Kraft
drückst. Löse die 2. Aufgabe.
4. Nimm ein Blatt Papier in die eine
und das Scherenmodell in die andere
Hand. Lege das Blatt zwischen die
Klauen und halte es damit fest.
Versuche dann das Papier
herauszuziehen, während du es
weiter mit den Klauen festhältst.
5. Zerlege das Modell für den 1. Fall
und baue das kürzere Scherenmodell
für den 2. Fall. Wiederhole damit das
3. und 4. Aufgabe.

2. Von welcher Position aus ist die Einwirkung am Stärksten? Kreuze (X) die
richtige Antwort an.
Position A

Position B

✔ Position C

3. In welchem Fall ist es einfacher das Papier herauszuziehen?
Kannst du damit erklären weshalb Skorpione kurze Scheren haben?
1.
Fall sind die Klauen länger als im 2. Fall. Je länger sie sind (1.Fall) desto
...............................................................................................................................................
einfacher
ist es das Blatt herauszuziehen. Skorpione haben kürzere Scheren um
...............................................................................................................................................
mit
mehr Kraft auf ihre Beute einzuwirken.3. In welchem Fall ist es einfacher das
...............................................................................................................................................
Papier
herauszuziehen? Kannst du damit erklären weshalb Skorpione kurze
...............................................................................................................................................
Scheren haben?
4. Ergänze die Lücken im folgenden Text mir den richtigen Beschreibungen
aus dem Kästchen.
schwieriger, stärker, näher, kürzer
näher
Die Klauen wirken als Hebel. Je .........................
die Kraft am Gelenk der
schwieriger ist es die Beute zu fangen. Der Griff wird
Schere wirkt, desto .........................
stärker
kürzer
....................,
je .......................
die Klauen sind. Die Klauen wirken als Hebel.
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Theory
Theorie
Hebelwirkung
Die Hebelwirkung wurde zum ersten Mal im Alten Griechenland
vom Erfinder und Mathematiker Archimedes (287-211 v. Chr.)
beschrieben. Ein Hebel ist eine feste Stange (oder Stab) die um
einen Drehpunkt drehbar gelagert ist. Schaue dir die Abbildung
rechts an. Die Person nutzt die Hebelwirkung um einen schweren
Felsen zu bewegen, indem sie eine Holzplanke über eine kleinen
Felsbrocken legt. Der Felsbrocken wirkt als Drehpunkt, der Felsen
wird als Last bezeichnet und die Kraft die benötigt wird um ihn zu
bewegen als Lastkraft. Die Entfernung zwischen dem Drehpunkt
und der Stelle an der die Kraft eingesetzt wird heißt Kraftarm, die
Distanz vom Drehpunkt zur Last nennt man Lastarm.

Drehmoment

Nachdem wir jetzt wissen wie ein Hebel aussieht, schauen wir uns
seine Wirkungsweise an. Wenn man eine Kraft entfernt von
Drehpunkt ansetzt entsteht ein Rotationseffekt der Drehmoment
genannt wird. Dieser Rotationseffekt ist das Produkt der Kraft die
auf den Hebel einwirkt und der Entfernung diese Kraft zum
Drehpunkt. Je höher die anliegende Kraft umso höher ist das
Drehmoment bzw. je weiter entfernt die Kraft vom Drehpunkt
eingesetzt wird desto höher ist das Drehmoment. Wenn du
beispielsweise eine Tür schließt, dann bewegt sie sich an den
Scharnieren. Es ist einfach die Tür mit Druck in Höhe der Türgriffe
zu schließen. Dagegen wird es schwerer je näher du es mit Druck
in Höhe der Scharniere versuchst.
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Hebel 3. Ordnung

Quiz

Es gibt drei Arten von Hebeln, die sich in der Position der
einwirkenden Kraft, der Position des Drehpunktes und der
Position der Last unterscheiden. Bei einem Hebel 3. Ordnung
befindet sich der Drehpunkt ganz außen und die Last am anderen
Ende, während die Lastkraft dazwischen ausgeübt wird. Du
findest alle diese Elemente in der Abbildung unten. Da die Kraft
zwischen Last und Drehpunkt ansetzt ist , ist nach dem was du
über das Drehmoment gelernt hast, eine relativ große Lastkraft
notwendig um die Last zu heben. Ein Beispiel für einen Hebel 3.
Ordnung findest du rechts. Schaue dir die Abbildung an und finde
heraus wo sich die Last, der Drehpunkt und die Lastkraft
befinden.

a) unten findest du Geräte des täglichen Lebens die
nach diesem Hebelprinzip funktionieren. Kennzeichne
bei ihnen die Punkte wo die Lastkraft (LK) anliegt und wo
sich der Drehpunkt (D) und die Last (L) befinden.

m

Kraftar

Last

Drehpunkt
Lastkraft

Druck
der
Lastkraft

L

Hebel
Ein .....................
ist ein fester Stab der um eine Drehpunkt

D

Lastkraft eine schwere Last bewegt werden.
geringer .......................

LF

LF

Hebel gehören zur Kategorie der einfachen Maschinen. Die
Fähigkeit einfacher Maschinen anliegende Kräfte umzuwandeln
nennt man den mechanischen Vorteil. Bei Hebeln berechnet man
ihn, indem man die Länge des Kraftarms durch die Länge des
Ladearms teilt. Ist das Verhältnis größer als 1, dann verstärkt es
den Druck und es ist weniger Lastkraft notwendig. Da bei einem
Hebel 3. Ordnung die Lastkraft immer zwischen Drehpunkt und
Last ansetzt ist der Kraftarm immer kürzer als der Lastarm.
Daraus folgt für eine Hebel 3. Ordnung, daß bei einem
mechanischen Vorteil kleiner als 1, eine höhere Lastkraft benötigt
wird um die Last zu heben. Dafür ist die Geschwindigkeit mit der
die Last gehoben wird höher und die Hebestrecke länger.
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b) vervollständige die unten stehenden Sätze mit den
Worten: Lastkraft, Drehpunkt, Last, Hebel.

drehbar gelagert ist. Mit Hilfe eines Hebels kann mit

Der mechanische Vorteil

Lastarm

Druck
der
Ladung

Übungen

L

Bei einem Hebel 3. Ordnung liegt die Lastkraft zwischen

D

Last
Drehpunkt an.
....................
und .........................

Wissenprüfung: Prüfe was du gelernt hast!
Was ist ein Hebel?
Wie bestimmt man das Drehmoment?
Was ist ein Hebel 3. Ordnung?
Was sind einfache Maschinen?
Was ist der mechanische Vorteil?
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