Experimente

Lehrstoff: Reibung

mit dem Friktionsantrieb

Wie du bereits gelernt hast benutzen Rennwagen die an
Dragster-Wettbewerben teilnehmen Zusatzfallschirme zum
Bremsen. Die Fahrzeuge erreichen bei diesen Rennen
extrem hohe Geschwindigkeiten. Deshalb genügt es nicht
nur die normale Bremsanlage zu betätigen, um die
Dragster anzuhalten. Kannst du dir vorstellen weshalb ein
Fallschirm beim Abbremsen hilft? Dafür gibt es eine
einfache Antwort! Der Fallschirm vergrößert den
Widerstand der auf das fahrende Fahrzeug wirkt und
bremst es so ab. Bei einem normalen Straßenfahrzeug sind
dagegen die Bremsen die einzige Möglichkeit die
Geschwindigkeit zu verringern oder anzuhalten.
- Wodurch wird das Abbremsen des Fahrzeug verursacht?
- Welche Faktoren sind dafür verantwortlich?
Willst Du wissen was Reibung ist und was sie beeinﬂusst? Mit
Hilfe des folgenden Experiments erhältst du eine Antwort auf
diese Fragen. Finde heraus wie die Reibung die auf eine
Objekt verändert werden kann.
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Entdecke:
Whas ist Reibung?
Wie verändert sich die Reibung auf
unterschiedlichen Oberflächen?

Friktionsantrieb
Wenn man die Bremsen eines Autos benutzt, dann
verringert man seine Geschwindigkeit mit Hilfe einer
Widerstandskraft. Mit dem folgenden Experiment
findest du heraus welche Kraft es ist und wie sie wirkt.

Benötigtes Material:
- Engino® (STH15).
- Ein großes Buch (größer als 25x8x1
cm).
Durchführung:
1. Baue entsprechend der Anleitung
das Modell eines Friktionsantriebs.
2. Für den 1. Fall stellst du das Modell
so an die schmale Kante des Buchs,
daß es entlang der langen Kante nach
unten rutschen kann. Hebe diese
Kante vorsichtig an und bilde eine
geneigte Ebene. Beobachte ab wann
das Modell zu rutschen beging. Bis
dahin sind die Räder blockiert und
können sich nicht drehen. Beantworte
die 1. und 2. Aufgabe.

Schwierigkeitsgrad

1. Ist das Fahrgestell gleich nach dem Anheben nach unten gerutscht?
Erkläre den Vorgang!
1
Nein, das Fahrgestell ist nicht sofort ins Rutschen
.....................................................................................
gekommen, sondern erst nachdem das Buch
.....................................................................................
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(die Ebene) an der Kante hoch genug angehoben
.....................................................................................

wurde.

2. Weshalb ist das Fahrgestell schließlich nach unten gerutscht?
Vervollständige die unten stehenden Aussagen mit Hilfe der folgenden
Begriffe :
Widerstand, rutscht, größer, Kraft
Widerstand
Der .............................,
der verhindert daß das Fahrgestell nach unten rutscht
rutscht
heißt Reibung. Durch die weitere Erhöhung der Neigung .........................
das
Modell dann nach unten. Bis zu diesem Punkt wird die nach unten wirkende
Kraft
größer
......................
immer weiter erhöht. Schließlich ist die Kraft ........................
als
die Reibung und das Fahrgestell rutscht nach unten.
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Durchführung:
3. Für den 2. Fall befestigst du wie
unten gezeigt Reifen an allen 4
Rädern. Wiederhole sodann den
Ablauf unter Punkt 2 und beantworte
die 3. Aufgabe. In diesem Fall sind
die Räder blockiert.

3. Beschreibe aufgrund deiner Beobachtungen wie sich die Höhe ab der sich
das Modell nach unten bewegt verändert hat. Was hast du verändert ? Hat
sich die Reibung erhöht oder verringert?
Das
Fahrgestell bewegt sich jetzt erst ab einer größeren Höhe (Neigung) nach
...............................................................................................................................................
unten.
Durch das Anbringen der Reifen haben sich die berührenden Materialien
...............................................................................................................................................
verändert.
Die Reibung zwischen den Rädern und dem Buch hat sich erhöht.
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

4. Vergleiche jetzt die Höhe (Neigung) zwischen dem 2. und 3. Fall. Welche
Faktoren hast du verändert? In welchem Fall ist die Reibung zwischen den
Rädern und geneigten Ebene größer?
4. Drehe die Rollen der Räder für den
3. Fall um und befestige die Räder
wieder so am Modell, daß sie sich frei
bewegen können. Wiederhole
nochmal den Ablauf unter Punkt 2
und beantworte dann die 4. und 5.
Aufgabe.

Theorie
Reibung
Einer der wichtigsten Faktoren, der die Funktionsfähigkeit und
Wirksamkeit von Maschinen beeinflusst ist die Reibung (Friktion).
Die Reibung (f) 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. Wenn bei einer
Bewegung Reibung auftritt wird ein Teil der Energie in
Reibungswärme umgewandelt oder für Verschleiß (z.B. der Reifen)
verbraucht.

Das Fahrgestell bewegt sich im 3. Fall schon ab einer geringeren Höhe (Neigung)
...............................................................................................................................................
nach unten. Die Räder können sich jetzt frei bewegen.
...............................................................................................................................................
Die Reibung zwischen den Rädern und der geneigten Ebene (dem Buch) hat sich im 3. Fall verringert.
...............................................................................................................................................
5. Kennzeichne mit einem Pfeil wie die Reibung (f) auf das Fahrgestell wirkt.
Die Kraft F die das Modell nach unten zieht ist bereits eingezeichnet.

f

F: nach unten wirkende
Kraft
F
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Haftreibung ist eine Kraft die das Gleiten zweier sich
berührender Körper verhindert, falls keine Kraft von außen auf
sie ausgeübt wird. Um beispielsweise eine Kiste
wegzuschieben müssen wir die Haftreibung zwischen der Kiste
und dem Boden durch unseren Krafteinsatz überwinden.
Gleitreibung tritt an den Kontaktstellen zwischen Körpern auf,
die sich relativ zueinander bewegen. Wenn du z.B. eine Kiste
über den Boden ziehst spürst du eine vom dort ausgehende,
entgegen gerichtete Kraft. Diese Reibungskraft ist abhängig
von den sich berührenden Materialien.
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Faktoren die Reibung beeinflußen

Quiz

Unterschiedliche Materialien und Oberflächen führen zu
unterschiedlichen Reibungskräften. Der Reibungskoeffizient
beschreibt das Verhältnis der Reibungskraft zur Anpresskraft
zwischen zwei Körpern. Je rauer eine Oberfläche ist desto höher ist
der Reibungskoeffizient. Dagegen muß man auf einer feuchten,
rutschigen Straße langsam fahren, da das Auto dann einen längeren
Anhalteweg hat. Durch das Wasser wird der Reibungskoeffizient
zwischen Straße und Reifen reduziert und damit auch die Reibung.
Je geringer der Reibungskoeffizient ist desto geringer ist die
Reibung. Falls ein Auto im Schnee oder Matsch feststeckt muss man
es mit schweren Objekten beladen. Dadurch wird das Gewicht
erhöht und ebenfalls die Reibung , damit die Reifen wieder greifen.

Aufgabe
a) Vervollständige die Kästchen unten mit den Eigenschaften: groß, mittel, gering um die Größe der Reibung in den
Abbildungen zu beschreiben.

mittel

groß

b) Wie kannst du dein Auto ohne fremde Hilfe aus dem Schnee befreien, wenn es sich festgefahren hat?

Reibung ist hilfreich
Reibung ist hilfreich und oft erwünscht. Wenn wir
beispielsweise unser Fahrrad abbremsen, reduzieren wir
seine Geschwindigkeit mit Hilfe der Reibung seiner
Bremsen. 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. Bei starkem Bremsen wird
die Reibungswirkung durch Bremsstreifen sichtbar.
Allgemein gilt, daß ohne Reibung eine normale Bewegung
von Objekten nicht möglich wäre ( Autofahren oder Laufen
auf der Straße), weil alles gleiten würde!
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gering

Ich belade es mit schweren Gegenständen um sein Gewicht zu erhöhen,
.................................................................................................................................................................................................................................
dadurch wird die Reibung erhöht und das Auto kann wieder anfahren und sich aus dem Schnee befreien.
.................................................................................................................................................................................................................................
Wissensprüfung:

Prüfe was du gelernt hast!

Was ist Reibung?
Welche beiden Reibungsarten kennst Du?
Was beschreibt der Reibungskoeﬃzient?
Welche Faktoren beeinﬂussen die Reibung?
Wie wichtig ist die Reibung in deinem Leben?
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