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Der Hebel - ein praktischer Helfer
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Last '  Lastarm = Kraft.  Kraftarm

1 Auf die richtige Platzierung kommt es an.

Auf der Wippe
Fast auf jedem Spielplatz befindet sich
eine Wippe. Kinder sitzen an je einem
Ende der Wippe und können miteinander
schaukeln.
Physikalisch betrachtet ist eine Wippe ein
Hebel. Jeder Hebel hat einen Drehpunkt.
Alle Griffe oder Stangen, die drehbar gela-
gert sind, bezeichnet man als Hebel.
Bei der Wippe gibt es links und rechts vom
Drehpunkt einen Hebelarm. Die Wippe ist
deshalb ein zweiseitiger Hebel.

Gleichgewicht an der Wippe
Eine Wippe ist im Gleichgewicht, wenn auf
beiden Seiten in gleicher Entfernung vom
Drehpunkt gleich schwere Kinder sitzen.
Aber auch wenn die Kinder unterschied-
lich schwer sind, kann man die Wippe ins
Gleichgewicht bringen. Das hast du sicher
schon einmal ausprobiert: Das schwerere
Kind rutscht einfach näher an den Dreh-
punkt heran (>83).

Der Hebel als Kraftwandler
Auf einer Wippe hast du bestimmt schon
beobachtet, dass ein kleiner Junge einen
großen Jungen anheben kann (> B1). Wie

funktioniert das? Mit ihrem Gewicht üben
die Kinder auf der Wippe eine Kraft nach
unten aus. Der kleinere und leichtere.lunge
übt mit seinem Körpergewicht weniger
Kraft aus als der große Junge. Der kleinere
Junge sitzt aber weiter vom Drehpunkt
weg. Deshalb kann der kleine.lunge den
großen Jungen anheben.
Hebel können also Kräfte verändern. Man
sagt deshalb auch: Hebel sind Kraft-
wandler. Am Beispiel des kleinen Jungen
erkennst du: Mit einem Hebel kann Kraft
gespart werden.je länger ein Hebelarm
wird, desto kleiner wird der (raftaufwand.

2 Der Nussknacker ist ein Hebel.
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Enre harte Nuss ist zu knacken
üili st du eine Nuss zerdrücken, reicht
re re Muskejkraft alleine nicht aus. Du
:rzuchst eiri geeignetes Werkzeug dazu.
rr b€sten eignet sich ein Nussknacker.
3em Nussknacker befindet sich der Dreh-
r-nld ganz am Ende des Hebels (> B 2).
- gibt einen kurzen und ein.en langen
-reoelarm beim Nussknacker.

)er einseitige Hebel
3ef nden sich die beiden Hebelarme auf
=.selben Seite vom Drehpunkt, so spricht
-an von einem einseitigen Hebel.
3espiele für einen einseitigen Hebel
; "d der Nussknacker und die Schubkarre
= B4).

Anwendung von Hebeln
Seil vielen Werkzeugen wird die Kraftwand-
-19 von Hebeln ausgenutzt. Der Schrau-
:enschlüssel und die Kneifzange sind
Seispiele für Werkzeuge mit Hebeln. Durch
:,ne Verlängerung des Griffs wird der Kraft-
=iwand für den Handwerker geringer.

iebel besteht aus einem Drehpunkt
: zwei Hebelarmen" Es gibt einseitige
: zweiseitige Hebel.

- -.tnem Hebel kann Kraft gespart wer-
. - Je länger ein Hebelarm wird, desto
. rer wird der Kraftaufwand.

Schubkarren erleichtern den Transport schwerer
Lästen.

7 Gesundheitsbewusstes Leben
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O Nenne Werkzeuge und Geräte, bei denen es Hebel gibt.

O Nenne die Bestandteile eines Hebels.

6 Kneifzange, Schubkarre, Nussknacker und Schraubenschlüs-
sel sind Beispiele für Hebel. Handelt es sich jeweils um einen
einseitigen oder zweiseitigen Hebel? Begründe deine Entschei-
dung.

o Beurteile, ob ein Flaschenöffner ein Hebel ist.

lS Schrauben werden mit einem Schraubenschlüssel gelöst.
Sitzt eine Schraube.besonders fest, dann hilft ein Eisenrohr.
Erstelle eine Skizze dazu und erkläre die Handhabung.

1 a) Baue mit einem Bleistift und einem Lineal eine Wippe nach.
Lege auf die eine Seite des Lineals immer die doppelte Anzahl
von Münzen als auf die andere Seite. Bringe durch Verschieben
fler Münzen den Hebel in dEs Gleichgewicht.
b) Not iere in einerTabel le die Anzahlder Münzen und den
Abstand zum Drehpunkt auf der linken und der rechten Seite
des Lineals.
c) Formuliere dein Versuchsergebnis mit Je-desto-Sätzen.
d),,Je länger der Hebelarm, desto kleiner ist der Kraftaufwand."
Überprüfe mit Lineal und Münzen, ob diese Aussage stimmt.

3 Eine Wippe im Gleichgewicht
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