Experimente

Lehrstoff: Energie und 2. Newtonsches

mit der Raketenabschussrampe

Wie Du bereits gelernt hast nutzen Raketen
Flüssigtreibstoff um die Erdanziehungskraft zu
überwinden. Die Erforschung des Weltraums
wurde möglich, aufgrund des 3. Newtonschen
Gesetzes nachdem jeder Kraft auf einen
Körper, eine gleichgroße Kraft entgegenwirkt.
Die Schwerkraft hält jedes Objekt zurück das
sich von der Erde entfernen möchte. Diese
Erdanziehungskraft ist so stark, daß sie nur
mit einer Geschwindigkeit von über 40.000
km/h überwunden werden kann. Deshalb
mußten Wissenschaftler extrem kraftvolle
Antriebsmethoden entwickeln um solch hohe
Geschwindigkeiten zu erreichen..

Gesetz

Raketenabschußrampe
Das erste Objekt das die Fluchtgeschwindigkeit von der
Erde erreichte war 1959 das Raumschiff "Luna 1". Die
Fluchtgeschwindigkeit ist die Mindestgeschwindigkeit
die ein Objekt erreichen muß um die
Erdanziehungskraft zu überwinden.

Entdecke:
Energieerhaltungssatz.
2. Newtonsches Gesetz.

Benötigtes Material:
®
- Engino (STH61).
- Maßband.

Durchführung:
1. Baue entsprechend der Anleitung
ein Modell einer
Raketenabschussrampe.

Raketen arbeiten nach dem Rückstoßprinzip,
indem ihr Flüssigkeitstreibstoﬀ nach der
Zündung extrem heiße Gase produziert, die
aus dem Raketenfuss mit hohem Druck gegen
den Boden drücken. Die Geschwindigkeit die
eine Rakete erreichen muss um der
Erdanziehungskraft zu überwinden wird
Fluchtgeschwindigkeit genannt.

2. Achte aus Sicherheitsgründen
darauf, daß du genügend Platz hast
und daß niemand in
Abschussrichtung der Projektile
steht.

- Welcher Zusammenhang besteht zwischen
Raketengeschwindigkeit und verwendeter
Energie?
- Welche Formen von Energie hat eine Rakete
beim Verlassen der Erde?
- Ist es komplizierter oder einfacher eine
schwere Rakete zu starten?

Möchtest Du mehr darüber erfahren, wie
eine Rakete die Erdanziehungskraft
überwinden kann? Mit Hilfe des folgenden
Experiments erhälst Du eine Antwort auf die
Frage wie Raketen die Fluchtgeschwindigkeit
errreichen. Lerne mehr über Energie und wie
sie in verschiedenen Formen umgewandelt
werden kann .

3. Lege das Raketenmodell wie rechts
gezeigt auf die Abschussrampe. Halte
diese mit einer Hand am Boden fest
und drücke den Hebel mit der
anderen Hand nach unten. Beobachte
was passiert und löse die 1. Aufgabe.
4. Lege die Rakete wieder auf die
Abschussrampe. Schieße sie diesmal
nur mit leichtem Druck auf den
Hebel ab. Beobachte wie weit sie
fliegt. Schieße noch einmal mit
kräftigen Druck ab. Halte die
zurückgelegten Entfernungen fest
und löse die 2. Aufgabe.

1. Vervollständige die Sätze mit Hilfe der folgenden
Begriffe
Körpers, Kraft, überwindet,
Energieform, beschleunigt
Kraft
1. Sobald man eine ........................
auf den Stab
beschleunigt
ausübt wird die Rakete ...............................
. Die
Körpers wird dabei in
chemische Energie unsers .......................
Energieform die kinetische,
eine andere ............................,
umgewandelt und die Rakete dadurch abgeschossen.
Eine ähnliche Energieumwandlung findet statt, wenn
überwindet .
eine Rakete die Schwerkraft ..........................
2. In welchem der beiden Fälle ( leichter/kräftiger
Druck) fliegt die Rakete weiter? Welchen
Zusammenhang gibt es zwischen dem Krafteinsatz
und der zurückgelegten Distanz?
Bei kräftigem Druck fliegt die Rakete weiter. Je größer der
....................................................................................................
Krafteinsatz ist, umso weiter fliegt die Rakete.
....................................................................................................

01

02

Durchführung:
5. Baue jetzt das unten abgebildete
Raketenmodell.

3. Kennzeichne mit einem ✔ welche Rakete weiter
fliegt.
Rakete

1. Versuch 2. Versuch 3. Versuch

1
✔

✔

✔

2
6. Lege jetzt beide Raketen auf die
Abschussrampe, du wirst sie
gleichzeitig abschießen. Drücke mit
großer Kraft auf das Ende des Stabs
und achte darauf das Modell nicht zu
beschädigen. Zu zweit ist es einfacher
die genauen Landepunkte der beiden
Raketen festzustellen. Fülle die
Tabelle der 3. Aufgabe für den 1.
Versuch aus. Mache zwei weitere
Versuche und trage sie in die Tabelle
ein.

Theorie
Geschwindigkeit & Beschleunigung
Um das 2. Newtonsche Gesetz zu verstehen
müssen wir zuerst eine Vorstellung von
Geschwindigkeit und Beschleunigung haben.
Jedes bewegte Objekt hat eine
Geschwindigkeit. Sie beschreibt wie schnell
das Objekt eine bestimmte Distanz
zurücklegt. Einfach gesagt, je kürzer die Zeit
ist in der man eine bestimmte Strecke
zurücklegt umso schneller ist man.
Die Beschleunigung gibt an wie schnell
sich die Geschwindigkeit eines Objekts
ändert, von langsam zu schnell und
umgekehrt. Die Beschleunigung und die
zurückgelegte Strecke hängen zusammen.

Kraft und 2. Newtonsches Gesetz
Man kann Kräfte nicht sehen sondern nur
ihre Auswirkungen wahrnehmen. Um die
Form eines Objekts zu verändern muß man
zeitweilig oder ständig Kraft auf es ausüben.
Außerdem können Kräfte ein Objekt in
Bewegung versetzen. Beispielweise können
wir durch Krafteinsatz ein Objekt bewegen,
anhalten oder seine Bewegungsrichtung
ändern.
Das 2. Newtonsche Gesetz besagt, daß die
Summe der Kräfte die auf einen Körper
wirken gleich der Masse des Objekts
multipliziert mir seiner Beschleunigung ist
(Beschleunigungsprinzip). Dabei benutzt
Newton den Begriff "Masse" um die
Gesamtmaterie eines Objekts zu
beschreiben.

4. Denke daran , daß der Krafteinsatz in beiden
Fällen gleich ist. Woher kommt der Unterschied
zwischen beiden Raketen? Welchen Einﬂuss hat er
auf die zurückgelegten Distanzen?
Die
Raketenmodelle haben unterschiedliche Massen,
....................................................................................................
da
sie aus einer unterschiedlichen Anzahl von Teilen
....................................................................................................
gebaut
sind. Die 2. Rakete hat eine größere Masse.
....................................................................................................
Je
größer die Masse desto geringer die zurückgelegte Distanz.
....................................................................................................
....................................................................................................

5. Kennzeichne mit einem ✔ ob die folgenden
Aussagen richtig oder falsch sind.
a) Eine schwerere Rakete in den Weltraum zu
schießen benötigt mehr Energie und ist teurer.

Information für Fortgeschrittene
✔ Wahr

Falsch

b) Energieumwandlung spielt für Raketen und
Raumschiﬀe keine Rolle.
7. Löse die 4. und 5. Aufgabe.
Wahr
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✔ Falsch

From the formula it is obvious that force, mass
and acceleration are interrelated! As a matter of
fact, force is directly proportional to mass and
acceleration. Therefore, for the same mass, the
bigger the force the bigger the acceleration.
Whereas to achieve the same acceleration, the
bigger the mass the more force is needed.
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F=mxa
F = Kraft
m = Masse
a = Beschleunigung
Formel des 2. Newtonschen Gesetzes

Energieerhaltungssatz

Quiz

Energie kommt in vielen Formen vor. Wir
kennen natürliche Energien wie Wind, Wellen
oder Sonnenlicht und benutzen chemische
Energien die aus Brennstoffen oder Batterien
gewonnen werden. Der
Energieerhaltungssatz ist ein Grundprinzip
der Physik. Er besagt, daß Energie eine
Erhaltungsgröße ist und sich damit die
Gesamtenergie in einem abgeschlossen
System mit der Zeit nicht ändert . Wenn ein
Raumschiff die Erde verlässt verwandelt es
chemische Energie (Flüssigtreibstoff) in
mechanische Energie. Im Folgenden werden
ihre speziellen Formen, die kinetische und die
potentielle Energie erklärt.

Aufgabe 1
In den Fotos sind verschiedene Energieformen dargestellt. Wähle aus den drei genannten
Begriffen die Bezeichnung der erkennbaren Hauptenergieform aus und ergänze die
Bildbezeichnungen damit.
kinetische, potentielle, thermische

Bei jeder Energieumwandlung wird eine Teil
der Energie an die Umgebung abgegeben.
Diese Energie geht nicht verloren, sondern
wird nur in für den gewünschten Effekt
"unbrauchbare" Energieformen
umgewandelt. So ist im Beispiel des
Raumschiffs die aus chemischer Energie
erzeugte mechanische Energie geringer , da
neben ihr ein Teil der Energie auch in
thermische und akustische Energie
umgewandelt wird.

Formen der mechanischen Energie
Eine der bekanntesten Energieformen ist die
kinetische Energie, die entsteht wenn sich
ein Körper bewegt (Bewegungsenergie). Je
größer die Masse eines Objekts und je höher
seine Geschwindigkeit, desto höher ist seine
kinetische Energie.
Auch bewegungslose Objekt können
aufgrund ihrer Lage in einem Kraftfeld
potentielle Energie "gespeichert"
haben(Lageenergie). Es gibt unterschiedliche
Formen potentieller Energie, die bekannteste
wird durch die Erdanziehungskraft
verursacht. Je größer die Masse eines Objekts
und je höher seine Lage ist, desto höher ist
sein Gehalt an potentieller Energie.
Wenn du beispielsweise einen Stapel Bücher
fallen lässt wird dessen potentielle Energie in
kinetische Energie umgewandelt.

thermische

Energie

kinetische

Energie

Aufgabe 2
Auf einen Golfball mit einer Masse von 0,05kg wird eine Kraft von
20N ausgeübt. Berechne seine Beschleunigung mit der Formel:
Beschleunigung = Kraft ÷ Masse.
Beschleunigung
= Kraft ÷ Masse
................................................................................................................................
Beschleunigung
= 20 ÷ 0.05
................................................................................................................................
Beschleunigung
= 400 m/s2
................................................................................................................................

Wissensprüfung:

Prüfe was du gelernt hast!

Was sind Geschwindigkeit und Beschleunigung?
Was besagt das 2. Newtonsche Gesetz?
Welche Faktoren beeinﬂussen die Beschleunigung eines Objekts?
Was bestimmt der Energieerhaltungssatz?
Welches sind die beiden Formen der mechanischen Energie?
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potentielle

Energie

