Experimente zum Nachmachen

Bärenstark dank

Mechanik

		Hebelprinzip
Schon
gewusst?
Mit einer einfachen Umlenkrolle lassen sich
schwere Gewichte viel leichter heben – denn
mit beiden Beinen auf der Erde kann man
besser ziehen und hat auch genug Platz für
Helfer. In der Takelage der alten Segelschiffe
gab es Dutzende solcher Rollen, dort „Blöcke“
genannt. Sie dienten unter anderem zum
Hochziehen der Segel von Deck aus.
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Ein vergleichbares Gerät, das allerdings mit Rollen
statt Besenstielen arbeitet, ist der Flaschenzug.
Er wurde früher oft beim Heben von schweren
Lasten eingesetzt. Ein Seil läuft dabei über mehrere
Rollen – so wird der Kraftaufwand auf mehrere
Seilstrecken verteilt.

Mit diesem Experiment kannst du deinen Freunden
deine immense Körperkraft beweisen – solange sie
den Trick nicht durchschauen ...

So geht’s:
Knote ins Ende des Seils
eine feste Schlinge und
schieb sie über einen der
Besenstiele. Zwei Freunde
sollen nun die Stiele in etwa
30 Zentimetern Abstand
halten. Du wickelst das
Seil dreimal um beide
Stiele, wie das Foto
zeigt. Dann sollen deine
Freunde versuchen,
die Besenstiele auseinanderzuziehen,
während du am
Seil ziehst.
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Das geschieht:
Auch wenn deine Freunde ihre ganze Kraft einsetzen, wird es ihnen nicht gelingen, die Besenstiele
auseinanderzuziehen. Dagegen kannst du mit wenig
Kraft durch Ziehen am Seil die Stiele zusammenbringen. Auch hier findest du das Hebelprinzip:
Besenstiele und Seil arbeiten als eine Art Kraftwandler zusammen. Nimm einmal an, du ziehst
das Seil um einen Meter zu dir heran. Dann würden
die beiden Stiele aber wegen der drei Wicklungen
nur um ein Sechstel dieser Länge, nämlich etwa
17 Zentimeter, näher aneinanderrücken.
Anders herum: Wenn deine Freunde die Stiele um
17 Zentimeter weiter auseinanderziehen wollten,
müssten sie dein Seilende um einen Meter verkürzen. Oder noch anders: Um die beiden Stiele um
17 Zentimeter auseinanderzuziehen, brauchten sie
sechsmal so viel Kraft wie du, wenn du das Seil um
17 Zentimeter verkürzen wolltest.
Praktisch kommt also heraus: Bei drei Wicklungen
bist du sechsmal so stark wie deine beiden Freunde.

